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Einige synthetische Gedanken znr Völker-

Psychologie,

Prof. Lazarus.

^)ie in den vollendeten zwei Bänden dieser Zeitschrift nieder

gelegten Untersuchungen, Forschungen und Darftellungen haben

den Gedanken einer Völkerpsychologie zum Inhalt oder zur

Triebfeder gehabt. Für die weitere Ausführung dieses Gedan

kens scheint es vor allem nothwendig, noch einige synthetische

Grundgedanken aufzustellen.

Wie im Allgemeinen die synthetische Lehre zur analytischen

Forschung sich verhalte, wie sie überall einander bedingen und

voraussetzen, wie sich daraus für jede Wissenschaft eine petitio

prinoipü ergibt, welche darin und nur darin ihre Lösung fin

det, daß in jedem gegebenen Zeitpunkt wie in jedem Indivi

duum das Denken über irgend welche Objecte in einem gewissen

historischen Znstand sich befindet, in welchem beide, synthe

tische und analytische, Elemente bereits enthalten, wenn auch

(schlimmstenfalls) nur in einander versiochten find, — dies

alles muß als bekannt vorausgesetzt «erden. Mit «igenthüm»

licher Deutlichkeit aber tritt es auf dem Gebiete, dessen Bear

beitung uns hier obliegt, besonders auch deshalb hervor, »eil

dieser Zweig der Wissenschaft sich nach in seine» Anfängen be

wegt, und ihr Wachsthum gleichsam dnrchfichtig und in beob

achtbarer Nähe sich entfaltet.



2 k»z«?««

Schon das Ziel, welches unserer Wissenschaft, ob auch in

weiter Ferne, vorschwebt, ist ein zwiefaches: erstens die Ge

schichte der Menschheit und der einzelnen Völler zu verstehen,

sie aus ihren wirklichen Ursachen zu begreifen ; sodann von den

psychischen Gesehen, welche in der Geschichte ihre Wirksamkeit

offenbaren, eine besondere Grkenntniß zu gewinnen. Jenes er

gibt eine Nnalysis der Geschichte, dieses eine Synthesis der

Völkerpsychologie. Beide Erkenntnisse aber bedingen einander,

jede ist nur mit Hülfe der anderen erreichbar.

Der Fortgang der geschichtlichen Grkenntniß ist offenbar

dieser: wir lernen zunächst unmittelbar oder mittelbar, je nach

der Art der Zeugnisse, die geschichtlichen Thatsachen, die Zu

stände und Ereignisse kennen; sodann suchen wir den Gang

der Geschichte, d. h. die causale Folge derselben, die Thatsachen

aus ihren Ursachen zu begreifen. So weit geht die Aufgabe

der Geschichtschreibung. Wie es aber geschieht, daß die That

sachen aus ihren Ursachen sich entwickeln, wie die Folgen in

ihren Gründen enthalten, die Erscheinungen an ihre Bedingun

gen gebunden sind, das sind Fragen, welche außer dem Bereich

der Geschichte als solcher liegen. Sie fallen nach der üblichen

Trennung und einer vorläufig gewiß noch nothwendigen Thei-

lung der Arbeit einer andern Wissenschaft zu. Um sie zu be

antworten, muß vor allem eingesehen werden, daß die That

sachen, um die es sich handelt, psychische sind. Damit allein

aber, mit dem bloßen allgemeinen Gedanken ist es nicht ge°

than; psychische Thatsachen sind noch keine psychologischen,

so wie Naturgeschichte noch keine Naturlehre ist. Um von

der Kenntnih der thatsächlichen Abfolge der historischen

Ereignisse zur Erkenntniß ihres nothwendigen Zusammen

hanges fortzuschreiten, kommt es vielmehr darauf an, in die

Ereignisse selbst, wie man zu sagen pflegt, mit psychologi

schem Blick einzudringen. Dieser „psychologische Blick" be

deutet aber offenbar nichts Anderes, als die Einficht, wie ein

gegebenes historisches Greigniß in bestimmten psychologischen

Ereignissen besteht, und welche allgemeine psychologische Gesehe

in diesen psychischen Thatsachen zur Anwendung gekommen sind.

Also seht die analytische Erkenntniß der besonderen hifto
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rischen Ereignisse schon die (synthetische) Kenntniß allgemeiner

psychologischer Gesetze voraus!")

Die Kenntniß psychologischer Gesetze aber — der indivi

duellen wie der historischen Psychologie — geht aus keiner rei

nen Synthesis » priori hervor; sie müssen aus der denkenden

Betrachtung des Gegebenen gewonnen werden. Sie können

zwar aus der Erfahrung — rein 2 posteriori — so wenig

entnommen werden, daß sie in der That in ihrer Einfachheit

in der Erfahrung meist nicht einmal gegeben sind; sie müssen

durch einen schöpferischen Act, in welchem der Gegensatz von

» priori und » posteriori nichtig und aufgehoben erscheint, ent

deckt werden. Daß indessen die Aufstellung von allgemeinen

Gesetzen, oder die Annahme von letzten einfachen Thatfachen,

in deren gesetzmäßiger Verflechtung die Bedingungen liegen für

den Ablauf zusammengesetzter Erscheinungen, zumeist und zu

nächst nur hypothetischer Art sein wird, daß sie ihre Geltung

<rst durch Vergleichung mit gegebenen historischen Thatfachen

bewähren müssen, dies bedarf hier keiner weiteren Auseinander

setzung.

Sieht man nun ab von den seltenen Fällen eines glück

lichen, genialen Fundes synthetischer Gesetze, oder eines besonders

tief eindringenden Scharfblickes in die Zergliederung der wirk

lichen Ereignisse, und rechnet man vielmehr nur auf den Erfolg

einer ernsten Arbeit in der Wissenschaft, so wird man behaup-

ten müssen, daß beide Methoden fortwährend und wechselweife

zm Anwendung kommen müssen, wenn ein wirklicher Fortschritt

sich vollziehen, auf die analytischen Betrachtungen nicht unfrucht

barer Fleiß verwendet, und von den synthetischen Hypothesen

nicht zu viel zurück genommen werden soll. Das populäre Be

wußtsein aber wird immer schneller zur analytischen Betrach

tung hindrängen, die gründliche Wissenschaft vorzugsweise bei

-) Wären die psychologischen Gesetze, welche in btl Geschichte zur An-

Wendung lommen, enthalten in denen b» individuelle» Psychologie und mit

ihnen identisch, so würden wir damit einfach a» diese Wissenschaft gewiesen;

im letzten Heft de« vorigen Bande« ist «ber gezeigt worden, daß und wo-

durch sie sich von einander unterscheiden, wie vielfach sie sich auch auf n»<

ander beziehen.

1'
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den synthetischen Versuchen verharren ; denn die Analyfis offen

bart sofort ihre praktische Zweckmäßigkeit, die Synthesis aber

ist eine theoretische Notwendigkeit; jene erscheint reicher, weil

sie an die Fülle lebendiger Thatsachen sich anschließt, die sie zu

erzeugen scheint, diese ist scheinbar dürftig, aber in Wahrheit

fruchtbar, weil sie Organe hervorbringt, mit deren Hülfe man

erst die psychologischen Thatsachen als solche erfassen kann; auch

erregt die Analyfis sogleich den Schein der Wahrheit, weil sie

an gegebene Thatsachen sich anlehnt und sie entwickelt, während

die Synthesis oft im Gewande der Hypothese austreten muß,

und erst nach einem langen und rauhen Weg der Forschung am

Ziel der Eikenntniß lebendiger Thatsachen anlangt.

Aus all dem geht hervor, wie viel uns daran liegen muß,

vor allem bei dem Versuch, synthetische Grundlagen für unsere

Wissenschaft zu gewinnen, emsig auszuharren'); wir dürfen auf

den Schein, durch unser Bemühen lichtverbreitende Entdeckungen

zu machen, verzichten,, sobald wir uns bewußt sind auf dem

') Charakteristisch füi den Fortschritt der historischen Anschauung in

unserer Zeit ist da« vielfache Drängen nach «lultnrgeschichte ; sie ist aber

noch nicht sehr glücklich gewesen in der Entdeckung eigenthümlicher Aus«»-

den, welche sie von dem beutlich unterschieden, w«« man sonst schlechtweg

Geschichte genannt hat. Hier sind jedoch zwei Schriftsteller mit ansehnlicher

Auszeichnung zu nennen. Burckhardt „Lultur der Renaissance" und Freitag

„Vilder «.", Schriften, denen wir in der Folge besondere Besprechung wib-

men werden. Wie sehr Burckhardt z. V. da» Nedllrfniß dessen fühlt, was

auch wir erstreben, mag man «u< einer Stelle wie die folgende ersehen.

„Wessen Auge dringt in die Tief«, wo sich Charaktere und Schicksale der

Böller bildeu? Wo Angeborne« und Erlebte« zu einem neuen Ganzen

gerinnt und zu einem zweiten, dritten Naturell wirb? wo selbst geistige Ve<

gabungeu, die man auf den eisten Blick für ursprünglich hallen würde, sich

erst relativ spät und neu bilden? Hatte z. N. der Italiener vor dem lÄten

Jahrhundert schon jene leichte Lebendigkeit und Sicherheit de« ganzen Men-

scheu, jene mit allen Gegenständen spielende GestaltungKlraft in Wort und

Form, die ihm seitdem eigen ist? — Und wenn wir solche Ding« nicht

wissen, wie sollen wir da« unendlich reiche und feine Geäber beurtheilen,

durch welche« Geist und Sittlichkeit unaufhörkich in einander überströmen?"

Auch Rieh! ist hier zu nennen ; denn er hat für die socialen Verhältnisse

einen feinen Blick. Nur steht er öfter mit dem Auge de« tendenziösen S»,

cialpolitiler« , al« mit dem de« uubefaugenen Historiker«, und die meisten

Leser werden oft eben so nothwendig mit ihm streiten, al« ihn bewundern.
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notwendigen und einzigen Weg uns zn befinden, welcher end

lich zur Entdeckung der Wahrheit führen kann. Der Weg der

Wahrheit ist Anfangs nicht minder steil und dornig als der

der Tugend, und die Geschichte der menschlichen Irrthümer

lehrt uns für die Erforschung der Wahrheit — Geduld und

Fleiß.

Wir hoffen auf apologetische Auseinandersetzungen zu Gun

sten unserer Arbeit an einer Völkerpsychologie nicht mehr zu

rückkommen zu müssen; der Aussatz, ftr welchen dieser eine

Fortsetzung ist, hat hoffentlich manchen Bedenklichen über seine

Zweifel beruhigt. Wir wollen daher an dieser Stelle nur noch

bemerken, daß ein zwiefacher und in sich widersprechender Irr-

thnm in der Würdigung unseres Bemühens bis jetzt pflegt be-

gangen zu werden. Einestheils nämlich meint man, der Gedanke

einer Völkerpsychologie, wie wir sie vielfach definirt haben, ent

halte der Schwierigkeiten so viele und so große, daß sie nie

mals würden zu überwinden sein; und aus demselben Munde

ist anderntheils zu hören, daß die bisherigen Leistungen für die

selbe noch nirgends Vollkommenheit, Vollständigkeit und Sicher

heit enthielten. Als ob nicht jeder Anfang schon ein Beweis

gegen die völlige Unmöglichkeit wäre! und als ob nicht die mit

Recht behauptete Schwierigkeit der Sache die Erwartung schneller

und vollkommener Leistungen mäßigen müßte!

Unsere Genossen in der Herbartschen Schule möchten wir

aber besonders einladen, das Streben dieser Zeitschrist mit eini

gen Anregungen zu vergleichen, welche Herbart in der sechsten,

siebenten und achten Abhandlung des neuten Bandes der sämmt-

lichen Werke gegeben hat, von denen Hartenstein in der Vorrede

mit Recht behauptet, daß sie als Erläuterung, ja selbst als Er

gänzung dessen angesehen werden können, was die Einleitung

zum zweiten Bande der Psychologie über die Grundzüge einer

Naturlehre des Staats darbietet.

Bei einem Blick in die genannten Abhandlungen würden

sie erkennen, daß Herbart die Aufgabe, eine Völkerpsychologie

in unserem Sinne zu schaffen, weder für eine unmögliche, noch

auch für eine nnnöthige gehalten haben würde. Er theilt dort

der Psychologie so wette und groß« Aufgaben zu, er eröffnet
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selbst die Aussicht in so tief eindringende Betrachtungen, daß

man behaupten darf, sie würden im Falle der Ausführung zn

einer eigenen Disciplin auch für ihn sich gestaltet haben. Aber

abgesehen von der Theilung, der Sache und dem Namen nach,

steht es fest, daß Herbart die Aufgabe der Völkerpsychologie

überall streift, nur daß er den rechten Gesichtspunkt zur Er

fassung derselben immer wieder verfehlt, nur daß die hellen

Streiflichter, die er auf die Sache fallen läßt, von tiefen Schlag

schatten gekreuzt und durchbrochen werden. Den Beweis dasür

mag man schon darin sehen, — da eine weitere Ausführung

dieses Ortes nicht ist — daß Herbart überall nur von der Be

ziehung der Psychologie auf politische Meinungen und Bestre

bungen, auf die Staatswissenschast redet, anstatt von der wei-

teren und wesentlicheren zur Geschichte. Mit Zuverficht aber

kann man dieses behaupten, daß nach den Fortschritten, welche

inzwischen die Sprachwissenschast, die Geschichte und insbeson

dere auch die Psychologie gemacht haben, deren letztere wir im

letzten Grunde ja ihm selbst verdanken, jetzt in Herbarts eige

nem Sinne und nach seinen bezüglichen Gedanken die Aufgabe

der Völkerpsychologie, wie sie von uns gefaßt wird, an der Zeit

wäre.

Es handelt sich dabei nicht darum, Herbart als Autorität

für unser Bestreben anzurufen; niemals würden wir ihn nach

feinem hohen Sinn verehren, wenn wir auf seine, anstatt der

Wahrheit Autorität uns berufen wollten; dann, und nur dann,

werden wir ihn wahrhaft verehren, wenn wir nicht an dem Maß

der von ihm selbst geschöpften Erkenntniß uns begnügen, wenn

wir vielmehr jede Anregung, die er selbst — oder ein Anderer —

zur Entdeckung der Wahrheit gegeben, mit seinem wahrhaft vor

bildlichen Ernst und Eifer verfolgen.

In diesem Sinne fordern wir die Vertreter der Herbart-

schen Schule auf, an dem Werke der Völkerpsychologie eifriger,

als sie es bis jetzt gethan, mitzuarbeiten.

Fast als selbstverständlich aber dürfen wir es betrachten,

daß wir aufs Dringendste unsere Aufforderung zur Mitarbeit

an alle Diejenigen erneuern, welche sich mit der Geschichte deö

Culturlebens beschäftigen und .für die psychische Erläuterung und
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Begründung desselben ein Interesse haben; sie mögen übrigens

eigentliche Geschichtsforscher sein, oder als Iuristen, Theologen,

Naturforscher, Aesthetiker, Nationalökonomen u. s. w. der Ge

schichte ihres Culturgebiets ihre Aufmerksamkeit zuwenden. Ihre

Darstellungen, welche die psychologische Betrachtung her

ausfordern, oder Anregungen irgend welcher Art, werden uns

stets willkommen, ja für einen fruchtbaren Fortgang der Unter

suchungen kaum zu entbehren fem.

§. 1.

Die Analogie des gesummten und des einzelnen

" Geistes.

Der Volksgeist besteht in den einzelnen Geistern, welche

zum Volke gehören. Gerade unter diesem Gesichtspunkte aber,

daß der Volksgeist seine Subsistenz in den einzelnen Geistern

hat, ist eine wissenschaftliche Untersuchung über seine Wirksam

keit einerseits allein möglich, andrerseits aber auch als eine be

sondre, von der Erforschung des individuellen Seelenlebens noch

verschiedene Aufgabe nothwendig. Allein möglich ; denn die Phi

losophie der Geschichte redet immer von neuen Prinzipien, die

in die Welt kommen uud wirken. Wie aber wirken denn Prin

zipien, wenn nicht auf die einzelnen Geister ? Von einer Volks

seele nach der Analogie des Gedankens einer Weltseele haben

wir keine irgendwie in der Erfahrung gegebene Erkenntniß. Wir

wurden uns deshalb völlig vergeblich bemühen, von irgend wel

chen Gesetzen ihrer Erscheinung und ihrer Entwicklung zu reden.

Durch die Beobachtung der Einzelnen also muß untersucht wer

den, was es heißt, daß neue Prinzipien entstehen. Man muß

zu diesem Behuf wissen, wie sie im Einzelnen sich bilden oder

zur Geltung kommen und wie sie wirken. Dann aber wird es

auch weiter nothwendig, über den Einzelnen hinauszugehen.

Denn wenn nun die reelle Wirksamkeit in demselben vor sich

geht, wie und wodurch ist die Wirkung im Allgemeinen, in der

Gesammtheit? Hier muß man die Circulation der Ideen, die

chemische Umwandlung derselben bei dem Lauf durch den psychi
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schen Organismus des Nolksgeistes begreifen; die Umwandlung,

welche dieser selbst erfährt, die Endosmose der Ideen muß er

kannt werden.

All das erfordert Analysen des historischen Geschehens,

welche, als Anforderungen hingestellt, unmöglich erscheinen, in

der That große Schwierigkeiten haben. So aber erscheint es

bei zusammengesetzten Erscheinungen überall. Der Mensch hat

Blut; was ist da zu analysiren? so fragte »an sich wohl auch.

Der Mensch sieht die Dinge, Sprechen und Verstehen findet

statt; auch hier fragte man, was zu analysiren sei. Und doch

bestehen die Erkenntnisse, welche wir über diese Prozesse gewon-

nen haben, nur in der Analyse derselben.

Indem wir nun nach synthetischen Grundsätzen und Kate

gorien suchen, mit deren Hülfe wir die Analyse des Geschehens

im Volksgeiste vollziehen können, werden wir diesen allerdings

unter der Analogie mit dem individuellen Geiste betrachten, weil

der Geist nur am Geiste gemessen werden kann. Es handelt

sich aber dabei nicht etwa darum, dem Gedanken über Ge-

sammtgeist durch Vergleichnng mit dem Individuum ein beson

deres Gewicht oder unmittelbar eigene Haltbarkeit hinzuzufügen,

als ob nämlich, was in der individuellen Psychologie als Wahr

heit erkannt und zugestanden wäre, allein durch Annahme der

Analogie auf Völkerpsychologie übertragen werden sollte. Die

Geschichte der Philosophie überhaupt und derjenigen Denker ins

besondere, welche gleichsam von außerhalb derselben lediglich ana-

logisirend in sie hineingeredet haben, warnt laut und eindring«

lich genug vor dem Unheil, das solches Denkverfahren ange

richtet hat. Vielmehr handelt es sich zunächst meist nur um

den leitenden Faden der Vergleichnng, um einzelne Gedanken

anschaulicher zu machen, zuweilen aber und mit größerem Nach

druck noch um ein Zwiefaches. Da die Wörter überhaupt und

vorzüglich, wenn man irgend nach Anschaulichkeit der Rede trach

tet, gemäß der innern Sprachform sich vorwiegend auf Analo-

gieen mit sinnlichen Erscheinungen stützen (wie wenn etwa von

Anziehung und Abstoßung, von Druck und Gegendruck, von

Spannung und Lösung die Rede ist): so ist es, wenn vom

öffentlichen Geiste geredet wird, oft eine nützliche Vorsorge, un«
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mittelbar an die Vergleichung mit dem individuellen Geist an-

znknüpfen, damit die Wörter selbst in derjenigen secundären Be

deutung verstanden werden, welche ihnen dadurch näher gelegt

ist. Es wird also der ganzen Nede damit die bestimmte Sphäre

angewiesen, in welcher sie eine eigene Bedeutung gewinnt. Wo

die Analogie die wirkliche Gebmtsstätte des Gedankens ist, wird

die Hinweisung auf dieselbe immer das Verständniß erleichtern.

Sodann aber kann auch der wirkliche Grund eines Gedankens

in ihr enthalten sein, wenn er sich nämlich auf die Natur des

Geistes schlechthin stützt; denn in diesem befondern Falle tritt

wirklich die Thatsache ein, die wir der Analogie im Allgemeinen

abgesprochen haben, daß nämlich der Satz deshalb Geltung an

spricht in seiner Anwendung auf den Nolksgeist, weil er in Be

zug auf den individuellen Geist anerkannt ist. „Wenn im öffent

lichen Leben", sagt Herbart, „ein Wechsel von Factionen die

bürgerliche Ruhe stört, so lag daö Vorbild nicht bloß, sondern

selbst der Ursprung hiervon, offenbar in dem Tumult der Lei

denschaften, die in den Gemüthern gähren." Im Gesammtgeist

also, kann man sagen, verhalten sich die Einzelgeister so, wie

sich im Individuum die einzelnen Vorstellungen oder überhaupt

geistigen Elemente verhalten. Bevor wir die positiven Bezie-

hungen, in denen dies« Gleichheit ihren Ausdruck findet, ent

wickeln, müssen wir einige andere hervorheben, welche sie z»

stören oder völlig aufzuheben scheinen.

Der Werth dieser Vergleichung beruht natürlich gar nicht

darauf, daß sie eine durchgängige ist, und es handelt sich auch

nicht darum, sie als eine solche zu erweisen, vielmehr nur darum,

auch durch die ablenkenden Betrachtungen das Maß und die

Art der Gleichheit festzustellen.

Die Grundverschiedenst zwischen beiden besteht offenbar

zunächst darin, daß im Individuum die großen und oft sehr

disparaten Massen der Vorstellungen dtirch die Einheit des Sub

jects zusammengehören; im Volksgeist aber entspringt umgekehrt

die Einheit des Subjects nur aus der Gleichheit oder Verein

barkeit des Inhalt« in den Individuen. Wir lassen es hier

dahingestellt, daß auch innerhalb des Vosssgeistes oft genug

von Gegensätzen die Nede ist und sein darf, die er in sich birgt,



!U Lazarus

ohne daß wir darum die wirkliche Einheit desselben aufgehoben

sehen, daß umgekehrt auch innerhalb der Einheit des Indivi

duums als Subject, in ihm, als thätiger Geist betrachtet, eine

Gegensätzlichkeit und Zerrissenheit sich ausbilden kann, gegen

welche die Subjectseinheit keinen Schutz bietet. Wir verweisen

vielmehr nur darauf, daß beim Individuum, falls es in einer

idealen Weise entwickelt wäre, die Massen der Borstellungen in

ihm eine solche Einheit bilden, daß die Einheit des Subjects

ganz gleichgültig würde, daß sie als Factum und nicht als Grund

für jene innere Einheit bestände, daß sie die That, aber nicht

den Werth der Einzelheit bezeichnete. Wie sich also über dem

ursprünglichen Bande der Seeleneinheit das höhere Band der

geistigen Thätigkeit webt, das im Inhalt und in der Form de,r-

selben seinen Ausdruck findet: so auch entwickelt sich umgekehrt

im Volksgeist außer der Gleichheit und Einheit des geistigen

Geschehens eine Einheit der Existenz.

Ferner aber scheint die Vergleichung unmöglich gemacht

durch eine Eigenschaft der individuellen Vorstellungen im indi

viduellen Geist. Eine jede Vorstellung ist, so scheint es, ein

einfaches, jedes Individuum aber ein mannichfach zusammenge

setztes Ganze. Allein genauer erwogen steht die Sache so, daß

auch sehr wenige individuelle Vorstellungen einfache sind. Die

Erinnerung z. B. an die Schlacht bei Leipzig ist eine Vorstel

lung, welche auf das Gemüth jedes Deutschen eine bestimmte

Wirkung ausübt; sie wirkt wie eine einfache, ist aber in der

That eine verdichtete, aus einer großen und sehr mannichfaltigen

Masse von Ereignissen, Beziehungen, Folgen u. s. w. In glei

cher Weise nun bedeutet jedes Individuum im Volksgeist mit

seiner ganzen Mannichfaltigkeit so viel, wie eine Vorstellung im

Individuum. Die einzelnen Menschen unterscheiden sich eben

wie einzelne Vorstellungen nach dem Reichthum des in ihnen

verdichteten Inhalts. Ein Schneider und ein Schuster, ein

Bauer und ein Krämer im gleichmäßigen Tritt seines national

geistigen Daseins ist so viel, wie eine relativ einfache Vorstel

lung. Wir tragen individuell solche Vorstellungen z. B. von

den gewöhnlichen finnlichen Dingen um uns her in Masse mit

uns herum, ohne daß sie für unsern Geist bedeutungslos und
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entbehrlich wären, und doch auch ohne daß sie irgend welchen

wesentlichen Einfluß auf unser geistiges Leben übten. Große,

hervorragende Männer haben wir bereits früher mit den leiten

den Ideen, mit herrschenden Vorstellungen verglichen; sie wn-

ken innerhalb des Gesammtgeiftes wie diese innerhalb des In-

dividuums. Oft werden große, weite Massen von Vorstellungen

durch eine einzige neue, durch eine neue Kategorie, Methode,

Idee (man vergleiche die Naturwissenschaften, Ethik und Reli

gion) in ihrem Inhalt umgewandelt; ebenso der Zustand, das

Verhältniß, der Lebensinhalt ganzer Volksklassen durch einen

Gesetzgeber, Volkslehrer, Eroberer u s. w. (Luther, Lessing,

Friedrich der Große, Napoleon).

§.2.

Das Zusammenleben.

Geistiges Leben besteht darin, daß nicht Vorstellungen über

haupt aufgefaßt werden, sondern dieselben sich auch in einer ge

genseitigen Beziehung, Durchdringung und Bewegung befinden.

In dieser Bewegung und gegenseitigen Durchdringung der ein

zelnen psychischen Elemente zur Einheit und Energie eines gei

stigen Lebens ist das Abbild enthalten für die Einheit im Leben

eines Gesammtaeistes, welches sich in den einzelnen Individuen

vollzieht.

Aber nicht bloß das Abbild, sondern auch die Bedingung

für das Leben eines Gesammtgeistes ist darin enthalten. Denn

das geistige Gesammtleben besteht eben darin, daß der Gedanke

gleichzeitig und beziehungsweise gleichmäßig in einer Vielheit

»on Individuen mit all seinen Erfolgen auf Wille und Gefühl

gedacht wird, daß der Gedanke, zunächst in einem Kopfe ent

sprungen, sich auf andere überträgt und in ihnen dieselbe Energie

und Abfolge der Vorstellungen hervorruft. Geistiges Zusammen

leben also heißt wirkliche Gemeinschaft des Lebens haben, d. h.

daß, was geistig in dem Einen vorgeht, auch wirklich mindestens

zur Kenntniß des Andern gelangt. Bloßes Zusammensein in

einem Lande, in einer Stadt^ selbst in eiuem Hause heißt noch

nicht Zusammenleben. Nur die passive Gleichheit der Eindrücke



und Einflüsse des Klimas und sonstizer gemeinsamer Narurbe-

dingungen kann auch ohne wirkliches Zusammenleben sich äußern.

Darin liegt die Lösung des Räthsels, daß auch ohne wirkliches

Zusammenleben Gleichheit und insofern Einheit des Volkslebens

stattfinden kann. Ist doch auch diese Gleichheit überall die Be

dingung und Voraussetzung, um darauf eine Einheit und ge

genseitige Durchdringung zu bauen, weil diese ohne ein gegen

seitiges Verständniß nicht denkbar ist. Vortrefflich hat Heinrich

von Sybel diesen Zustand einer vorhandenen Gleichheit ohne

Einheit in Bezug auf das früheste Auftreten der deutschen Völ

ker in der Geschichte charakterisier. „Neben der Abwesenheit des

Nationalgeistes", sagt er, „tritt nicht minder deutlich die größte

Gleichartigkeit der nationalen Substanz hervor. Von diesen

Menschen, die so geringen Trieb zur politischen Einheit haben,

ist einer wie der andere beschassen. Die Stämme des Nordens

und des Südens, die Häuptlinge des ersten und des vierten

Iahrhunderts sind sich zum Verwechseln ähnlich. Diese unter

schiedlose Gleichartigkeit setzt sich weit in die Folgezeit fort. Bei

der Berührung mit den Römern zeigen sich einige etwas ro

her, heftiger, gewaltsamer, andere etwas rascher, empfänglich für

Staatswesen und Kultur; im Kern und Wesen aber sind es

überall dieselben Leidenschaften, dieselben Neigungen, dieselben

Charakterzüge, welche, höchstens graduell abgestuft, bei den ver

schiedenen Stämmen zum Vorschein kommen. Niemals in späte

rer Zeit ist Deutschland so arm an individueller Mannichfaltigkeit

gewesen. Natürlich genug, denn erst auf dem Boden einer man-

nichfaltigen Kultur werden die individuellen Anlagen und Nei

gungen in ihrer feinern Nüancirnng entwickelt und verdichtet.

So ist überall in Germanien in der Urzeit im Wesentlichen der

gleiche Götterglaube, die gleiche Rechtsentwicklung, das gleiche

Verfassungsleben, die gleiche Kriegs- und Wanderlust, die gleiche

Erregbarkeit und Bildungsfähigkeit. In hundert Fällen sieht

man, daß Theile verschiedener Stämme auf das leichteste sich

vermischen und neue Gruppen bilden, welche dann freilich wie

der ebenso, leicht einem weitern Scheidungs- und Mischungs-

Prozeß verfallen."

Die Lebensgewohnheiten,. Beruft« und Lebensarten, die
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socialen Zustände und endlich die politischen Verfassungen be

gründen in jedem Volke eine verschiedene Art und einen ver

schiedenen Grad des Zusammenlebens. Man kann sagen, daß

hier in der verschiedenen Art deö Zusammenlebens die wesentlichste

Seite der Verschiedenheit der politischen Verfassungen enthalten

ist. Die geringste Art des Zusammenlebens ist das Zusammen

treffen in einem Centrum statt der Bewegung und Beziehung

innerhalb der peripherischen Punkte. Alle Zuhörer z. B. einer

Predigt, oder alle, an die ein Gesetz vom Staat ergeht, sind

nur im Centrum geeinigt; und auch hier würde es noch einen

Unterschied machen, wie weit das Bewußtsein von dieser cen

tralen Einigung verbleitet und mitwirkend ist. In der Despotie

und absoluten Monarchie haben wir eine solche Beziehung der

Massen nur zu einem Centrum. Der Despot herrscht über alle

im Volk etwa wie eine Leidenschaft über die Vorstellungen im

Einzelgeist, wenn nicht gar wie eine fixe Idee. Hier werden

alle die einzelnen Vorstellungen in ihrer Bedeutung, in ihren

Verbindungen und Trennungen regiert nicht sowohl nach den

in ihrem eigenen, Inhalt gelegenen Gesetzen und Antrieben, son

dern allein von jenem Centrum, das in seiner anziehenden und

abstoßenden Kraft dem gesammten Inhalt gewaltsam eine Ge

staltung aufdrängt. In den aristokratischen Verfassungen haben

wir das Bild herrschender Vorstellungen, welche auf die ganze

Masse der geistigen Elemente leitend und regelnd einwirken. Die

freie Bewegung aller psychischen Elemente aber, in welcher

sich eine Sonderung und Verbindung je nach den Antrieben,

welche in ihnen selbst gegeben sind, vollzieht, dergestalt, daß von

unten auf, rein aus den objecti» gegebenen Beziehungen eine

geordnete Einheit des geistigen Gesammtlebens sich entfaltet,

bietet das Abbild der geordneten Republik. Wir verfolgen die

sen Gedanken hier nicht weiter, weil eine Prüfung der verschie

denen Verfassungen nach ihren psychologischen Erfolgen und

nach ihrer Angemessenheit für die verschiedenen Stufen der psy

chischen Bildung in der Folge einmal Gegenstand abgesonderter

Betrachtung für uns sein soll.

Jedes «irkliche Zusammenleben der Geister ist von Erfolg;

selbst die gegenseitige Offenbarung des völlig Bekannten und
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völlig Gleichen zweier Geister, wobei man an Inhalt auf lei»

ner Seite gewinnt, ist von Erfolg. Es entsteht nämlich auf

beiden Seiten das Bewußtfein von dieser Gleichheit, ein Erfolg,

der da von der allergrößtsten Wichtigkeit sein kann, wo man

an der Gleichheit zu zweifeln Ursache gehabt hat, ein Erfolg,

der sich messen läßt an der Kraft, welche aus dem Bewußtsein

der Gleichheit entspringt; und diese Kraft pflegt sich für ge

meinsames Handeln so vielfach zu steigern, »lS die Zahl der

Individuen, Personen, Städte, Provinzen, ist, in denen die

Gleichheit sich kundgibt. Es versteht sich aber von selbst, daß

es selten bei diesem Erfolge allein bleibt. Wo die Menschen

verschieden sind, wo der Lebensberuf sie individualisirt hat, da

bringen sie neben dem gleichen einen differenten Inhalt zuein-

ander, und das Zusammenleben hat Bereicherung, mindestens

auf einer Seite, zur Folge.

Bereicherung ist nicht immer Verbesserung. Auch das

Schlechtere kommt als ein neuer Inhalt und theilt sich mit.

So kann Verderbniß entspringen. Ausgeschlossen ist durch wirk

liches Znsammenleben nur der Stillstand.

Was durch das Zusammenleben jedenfalls und nothwendig

geändert wird, ist jedoch nur die Masse des Bewußtseins, der

Inhalt des Vorstellungskieises; die Masse allein aber bestimmt

das Wesen der Personen noch nicht. Es gehört dazu, wie wir

eben gesehen haben, auch die Art der Bewegung und Durch»

dringung derselben. Also kommt es auch wesentlich auf die Art

des Zusammenlebens an. Wäre es möglich, einen vollständigen

Einblick in die Geschichte des Zusammenlebens eines jeden Vol

kes zu gewinnen; könnte man die Arten und Grade desselben

so bestimmt auffassen, daß sie sich als bestimmte Größenwerthe

ausdrücken liehen; würde man so die Werthung eines jeden

Volksgeistes rein aus der subjektiven und zeitlichen Form der

inner» Beziehungen seines Gesammtlebens darstellen: so würde

sich dieselbe höchst wahrscheinlich als eine Gleichung darstellen

zu derjenigen Schätzung eines Volksgeistes, welche man aus

seiner schöpferischen und objectiv bleibenden Thätigkeit zu ent

nehmen pfiegt, gerade wie man auch den individuellen Geist

eben so wohl durch die Art der Prozesse, d. h. der Bewegungen
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seiner geistigen Elemente charatterisiren kann — eben so wohl,

und vielleicht noch besser, als man ihn durch den Inhalt, wel

cher in diesen Prozessen bewegt wird, charakterisirt.

Wenn in dem von der Mitte des sechzehnten bis zur Mitte

des siebzehnten reichenden Iahrhundert in Spanien das religiöse

und das politische Leben von jeder Acußerung einer freien Meinung

abgeschlossen, wenn vollends etwa von Seiten der Philosophie

mehr als scholastischer Redekampf und eine von der überlieferten

Autorität der Kirchenmeinung abweichende Ansicht unerhört ist,

andererseits aber in Bezug auf Poesie überhaupt und drama

tische insbesondere die individuelle und freie Meinung im Volke

bis zum demokratischen Extrem (einer ochlokratischen Despotie

in Madrid unter Anführung des berühmten Schusters) sich

geltend macht: so entspricht es diesen Zuständen des öffentlichen

Lebens vollkommen, daß die Poesie sich bis zur glänzenden

Höhe klassischer Vollendung ausbreitet, welche nur durch manche

tiefe Schlagschatten aus jenem kirchlichen Gedankenzwang ver

dunkelt wird, das kirchliche und politische Leben aber einer im-

mer größern Erstarrung entgegengeht.

Anmerkung. Die neuere Zeit zeigt einen besondern Trieb

und Drang zu einem in allen Gebieten activen und bewußten

Zusammenleben. Die Vereine verschiedenster Art, Iuristentage,

Kirchentage, Lehrerversammlungen, Naturforscher- und Philo

logengesellschaften u. s. w. Noch fehlt vielfach das Bewußtsein,

inwiefern diese Versammlungen Mittel zu einem Zweck sein sollen.

Es sind meist noch ganz dunkle Vorstellungen, was eigentlich da

bei herauskommen soll; aber sie enthalten ein vollkommen richti

ges Streben. Man hört da oft, die Zusammenkunft habe zwar

kein objectives Resultat; aber mindestens sei es gut, sich per

sönlich kennen zu lernen. In der That steht dieser subjective

Zweck höher als der objective; und all das Drängen nach Zu

sammensein hat das Gute, zum Zusammenleben zu führen. Man

wird allmählich schon inne werden, daß mit diesem Zusammenessen

und Redenhalten wenig gethan ist; aber man wird dann auch

die Formen finden, den wirklichen Inhalt des Zusammenlebens

zu gewinnen. An der Sprache, den Sitten, den, Institutionen,

den Kunstwerken und Induftrieerzeugnissen, an den Büchern und
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Schristen aller Art besitzt man zunächst nnr Gentralvunkte zur

Bildung der Gleichheit der Geister. Unterstützt von einer acti,

ven und persönlichen Bewegung bilden sie sich dann zu Ele

menten der Einheit aus.*)

§.3.

Die Abhängigkeit.

Alles geistige Leben beruht auf Beziehung, gegenseitiger Er-

gänzung. Die Nothwendigkeit und die Bedeutung dieser gegen

seitigen Beziehungen wird im einzelnen Geist zunächst darin

offenbar, daß der Inhalt der einzelnen Vorstellungen selbst sich

ändert je nach seiner Zusammenschließung mit andern. Iede

Vorstellung erleidet unter allen Umständen von denen, die mit

ihr im Bewußtsein sind, einen Einfluß; einen Einfluß auf die

Bestimmtheit ihres Inhaltes. Unter besondern Umständen tritt

dieser Einfluß sowohl für neugebildete Vorstellungen, als für

ältere, die wieder ins Bewußtsein zurückkehren, in derjenigen

psychologischen Form auf, welche wir als Apperception bezeich

nen. Als rein individuelle, einzelne Vorstellung bilden Newton

und Göthe die von der Farbe nicht anders, durch kein anderes

Mittel und auf keinem andern Wege, als der gewöhnlichste

Bauernjunge, nämlich kurzweg durch Sehen ; aber dieselbe Vor

stellung empfängt einen ganz andern Inhalt, wenn sie mit an

dern Voistellungsmassen in Verbindung kommt, wenn Vorstel

lungen von Naturgesetzen, vom Licht, vom Prisma, von Schwin

gung ihr zur Seite gehen und sie in ihren Complex aufnehmen.

So tief greist dies ein, daß wir gar nicht weit genug zurück

gehen können, um auf das einfache, ganz individuelle, das ist

ganz natürliche, von vorhandenen Vorstellungen unabhängige

Sehen zu kommen. Soweit unsere historische Kenntniß des

Allgemeinen, und unsere genetische des Individuums hinabreicht,

geschieht es schon abhängig von appercipirenden Vorstellungen.

In gleicher Weise nun erscheint jedes Individuum in Bezug

auf den bestimmten Inhalt seines geistigen Lebens bedingt durch

») S. diese Zeitschi. «b. II, S. 40g ff.
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die Gesammtheit, innerhalb deren es sich befindet, und durch

die Stellung, welche es in ihr einnimmt. Betrachten wir den

Bauern als Beispiel, weil sein geistiges Leben relativ das ein

fachste ist. Sein industrielles Leben, die Ackerwirthschaft zu

betreiben, ist überall gleich; es ist mehr von der Natur und

von der Beschaffenheit feiner Arbeit bedingt, als von seiner

Persönlichkeit. Betrachten wir ihn aber als Glied der Gesammt

heit, wie eine Vorstellung in Berührung mit andern Vorstel

lungen, obwohl ihr Gegenstand scheinbar derselbe bleibt (Farbe

bleibt Farbe, und Bauer bleibt Bauer). Nun denke man sich

ihn in einer Ackerbaurepublik, oder in einer Handelsaristokratie,

in einer constitutionellen Monarchie, wo er als Soldat mit-

dient und als Bürger mitwählt, oder unter der guteherrlichen

Polizei und Gerichtsbarkeit, oder als feudalen Frohnbauern.

Gerade wie dieselbe Vorstellung in verschiedenen Köpfen, so ist

hier das geistige Leben des Bauern, sein Bewußtsein, seine

Gesinnung, seine Stellung, fein Einfluß, sein Streben, alles,

alles anders.

Wenn aus dem wahren Gedanken, daß der Gesammtgeist

nur in den Einzelnen besteht, keine Irrungen erfolgen sollen,

so kommt es wesentlich darauf an, den Gesichtspunkt festzuhal

ten, der uns hier entgegentritt, daß also der Einzelne auch das,

was er als Einzelner ist, nur erst als Glied des Ganzen ist,

daß er die Eigenschaften, die ihm zukommen, nur dadurch be

sitzt, daß er dem Ganzen angehört.

Dies Verhältniß der Abhängigkeit des Einzelnen von der

Gesammtheit erstreckt sich aber in der That noch weiter. Nicht

bloß die individualisirende Bestimmtheit, nicht bloß die Schat-

tirung seines Lebensinhaltes empfängt der Einzelne von der

Gesammtheit, sondern allermeist auch die Möglichkeit, diesen

seinen Lebensinhalt überhaupt zu gewinnen. Es ist auch nicht

bloß die Gelegenheit zur Anwendung und Bethätigung seiner

individuellen Eigenschaften, durch welche der Einzelne von der

Gesammtheit bedingt ist (denn der Redner setzt Zuhörer voraus,

die ihn verstehen, der Feldherr Soldaten, die ihm folgen, auch

der Gemeine eine Compagnie, in welcher er dient), sondern auch

die Möglichkeit, sie zu erwerben und auszubilden, ist in gleicher

Zlüscklift f. «e»«ipspch. ll. Sprach», «v. III, 2
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Weise bedingt. Der Einzelne wird ein Redender nicht als Gin»

zelner, sondern nur in der Sprachgenossenschaft; er spricht diese

Sprache als Glied dieser redenden Gefammtheit, er besitzt be

stimmte Bürgertugenden nur als Glied dieser bürgerlichen Ge

sellschaft.

In theoretischer Beziehung geht dies so weit, daß wir uns

den Menschen ^>ls vereinzelten gar nicht in einer Weise ent

wickelt denken können, welche mit der des geselligen Menschen

kommensurabel wäre. Nicht bloß alles das, was Erfolg einer

technischen, künstlerischen oder gar wissenschaftlichen Ausbildung,

wird dem Einzelnen nothwendig von der Gesammtheit als Ge

genstand der Erkenntnih entgegengebracht, sondern auch die Na

tur, wie sie Gegenstand seiner ganz unreflectirten, ungebildeten

Erkenntnih ist und in den Kreis feines Lebens fällt. Der

Mensch steht der Natur gegenüber, aber es gibt keinen Weg

von ihm zu ihr, noch von ihr zu ihm, der so kurz wäre, daß

ein Einzelner oder selbst eine Generation zu dem Ziele einer

leidlichen Erkenntnih gelangen könnte. Die Gesellschaft, d«

Gesammtgeist, die Geschichte muß dazwischen treten, um die Brücke

zwischen beiden zu bilden. Nur durch Tradition und Continui-

tät der Entwicklung ist eine Erkenntnih möglich, vollends wenn

diese irgend wissenschaftlicher An sein soll. Jahrtausende nicht

bloß eines Kulturlebens überhaupt, sondern sogar einer fpeciell

wissenschaftlichen, forschenden Kultur hat es bedurft, um die

jenigen Begriffe von den Dingen und Ereignissen der Natur

zu gewinnen, welch» wir heute unsern Kindern als sehr einfache

Anschauungen durch Sprach« und sonstige Anleitung beibringen.

Der einzelne Mensch, und dächten wir uns das höchste Genie,

würde nach den Erfahrungen der Geschichte zu diesen Begriffen

»iemnls gelangen.

Anmerkung. Geben wir uns einen Moment der Hy

pothese hin, daß ein Mensch sogar Hunderte von Jahren mit

der gewöhnlichen Sinnesschärfe alt würde, so erscheint es aus

psychologischen Gründen auch dann noch zweifelhaft, ob er nur

annähernd soweit kommen könnte, als eine Reih« von aufein

anderfolgenden Generationen gewöhnlichen Alters in der Hälfte

derselben Zeit. Die Ueberlieferung des Vergangenen, beziehungs
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weise Fertigen, sammt der individuellen CombiNation besselben

gehören gleichmäßig zum gedeihlichen Fortschritt.

Es gibt keine angebornen Ideen. Die Theorie, welche

dieselben annahm, ist ebenso ««geschichtlich als unpfychologisch.

Nm die thatsächlichen Erscheinungen mangelhafter Entwicklung

früherer Zeiten und niedriger Völker zu erklären, muß man zu

der Annahme schreiten, daß diese angebornen Ideen so unent

wickelt, so schlafend u. dgl. da find, daß sie für die Entwicklung

eben so viel bedeuten, als ob sie nicht d» wären; und wo sie

entwickelt erscheinen, muh die psychologische Analyse sich wie

derum nach einer Fähigkeit umsehen, die angebornen Ideen auch

anzuwenden, die Erscheinungen auf die Ideen zu vertheilen, eine

Fähigkeit, welche bei näherer Beleuchtung gerade groß genug

und geeignet ist, die Ideen eben so gut zu erzeugen. Auch Kant

mußte, um von seiner allgemeinen Raumanschauung zur Erfas

sung einzelner räumlicher Dinge zu gelangen, die Einbildungs

kraft erst als ein vermittelndes Glied setzen. Der leibliche Ge

nuß, das Bedürfnih ist das einzige ursprüngliche Band zwischen

dem Menschen und der Natur; seine Grenzen aber sind sehr

eng. Auge und Ohr und Gemeingefühl aber uud allmählich

auch die andern Sinne schreiten über diese Grenze hinaus. Es

gibt keine angebornen Ideen; aber auch die Vorstellungen ein«

zelner Dinge kommen nicht von außen, von den Dingen in die

Seele; ihre Auffassung ist ein fubjectiver, allmählicher Proceß;

die Formen find subjectiu aber nicht 2 priori; und ein Wechsel-

verhältniß von Inhalt und Form findet statt, dessen verschiedene

Stadien sich historisch und genetisch auf verschiedene Genera

tionen vertheilen.

Das Gleiche tritt uns in Bezug auf die praktische Bezie

hung des Menschen zum Leben entgegen. Die Philosophen

reden von der Bestimmung des Menschen; sie forschen nach

dem Zwecke seines Daseins und fordern, daß sein Sinn auf die

Erfüllung desselben gerichtet sei. Die Einzelnen aber, mit Aus

nahme etwa eben der Philosophen (und auch nicht aller) wisse»

wenig von dieser Bestimmung im Allgemeinen, von diese» Zweck

als einem letzte«. Die Einzelnen suchen ihr Fortkommen in der

Welt, ihre Stellung in der Gesellschaft; sie trachten nach dem
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Genuß und wählen einen Beruf des Lebens. Der Beruf, der

erwählt, der Genuß, der erstrebt, die Stellung, die gesucht wird,

sie sind alle dem Inhalt nach durch die Gesellschaft gegeben und

abhängig von dem Bildungszustand, von den öffentlichen Zwecken

und Einrichtungen der Gesammtheit. Bis auf die schöpferischen

Genien, von denen besonders zu reden ist, kann der Einzelne

zur Betätigung seines Daseins eben nur irgend ein Fach er-

greifen, dessen wesentliche Substanz und Beziehung zum Ganzen

bereits gegeben, vor den Einzelnen da ist. Abgesehen also von

jenen Glücklichen, die auf eine Wahl des Berufs verzichten, weil

das Schicksal ihnen mit der Geburt zugleich Stand und Stel»

lung angewiesen hat, die sie befriedigen; abgesehen auch von den

Unglücklichen, denen keine Wahl bleibt, weil das Schicksal sie

mit der Geburt auf ihrer Hände Arbeit angewiesen hat, wird

auch von den übrigen Menschen der Zweck ihres Lebens nicht

frei gesetzt, geschaffen, sondern nur erwählt, ergriffen. Die Ge

sammtheit ist es, welche die Ziele stellt und die Schranken öffnet.

Gilt dies nun von jeder historischen Zeit, um wie viel mehr

von jeder vorhistorischen. Da sind die Einzelnen noch viel we

niger im Stande, sich etwa eine Aufgabe für ihr Leben zu

schaffen; da rennen die Einzelnen noch viel mehr und unter

schiedsloser in den bezeichneten Bahnen nach vorgesteckten Zielen,

und entweder die Natur selbst oder die Gesellschaft, die Ge

sammtheit ist es, welche die Ziele stellt. Der zwecksehende Geist

des Menschen also, er lebt und besteht nur in der Gesammtheit.

Ergreifen und erfüllen, auch fördern, klären, fortsetzen kann der

Einzelne die Zwecke des Menschenthums, nicht schaffen; geschas

fen werden sie allein durch das Ganze.

Nicht bloß die Bestimmtheit des Inhalts, sondern auch der

psychologische Charakter der Vorstellungen ändert sich, je nach

dem sie einzeln oder in Reihen^ beziehungsweise in Massen ver

bunden sind. Nicht nur die einzelnen Vorstellungen selbst

erleiden andere Prozesse, je nachdem sie isolirt oder verbunden

auftreten, sondern auch für die Reihen und Massen der Vor

stellungen werden verschiedene Gesetze wirksam, je nachdem sie

einander gegenüberstehen. Es braucht nur darauf hingedeutet

zu werden, wie der ganze Bildnngszustand eines Geistes psy
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chologisch ein anderer ist je nach dem Grad der Innigkeit und

Gegenseitigkeit dieser Verbindung, je nach der Beweglichkeit und

Durchdringung der verschiedenen Reihen von Vorstellungen.

Für den Gesammtgeist entspringt daraus auf analoge Weise ein

eigentümliches und merkwürdiges Verhältniß. Da er aus In-

dividuen besteht, welche, als geistiger Inhalt betrachtet, nicht

einfache Wesen, fondern erfüllt von mancherlei Gedankensyftemen,

dann von Gefühlen und Willen, von Gesinnungen und Wünschen

sind, welche obendrein keineswegs immer eine solidarische Har-

monie ausdrücken, so kann es geschehen, daß bestimmte Kreise von

Individuen (^) mit bestimmten anderen Kreisen (L) in Bezug

auf die eine Richtung, welche ein Gedankensyftem in sich schließt

vereinigt, von einem andern Kreise (<Ü) getrennt sind. Gleichzeitig

aber kann ^ mit (ü in einer andern Richtung verbunden und

von L getrennt sein. Demnach scheidet sich also der Volksgeist

nicht bloß subjectiv in Gruppen von Individuen, die einer

Längen-Theilung vergleichbar wären, sondern zugleich objectiv in

Gruppen von Gedankensystemen, dann einer Quertheilung ver-

gleichbar, und er ist dann so in allen Individuen, die dies trifft,

nicht bloß verbunden, fondern auch durchstechten. Man denke

nur an die Einheiten und Trennungen von Staat und Kirche,

Staaten und Nationen, und an die Fusionen aller Art, welche

auf dem Boden der Politik und aller Gemeinschaft entspringen.

Das geistige Leben der Gefammtheit, wie das der Einzelnen

stellt sich fo als ein mannichfaltig verschlungenes Gewebe dar,

dessen durchsichtige Erkenntniß zu den wichtigsten und schwierig

sten Aufgaben der Psychologie, wie der Geschichte gehört.*)

§. 4.

Formen des Zusammenwirkens im Gesammtgeift.

Es ist schon mehrfach darauf hingedeutet worden, daß sich

die Einzelnen in ihrem Zusammenwirken zu einem Ganzen und

in letzterem auf eine verschiedene Weise verhalten werden; wir

haben einstweilen vier solcher, bestimmt von einander unter-

scheidbarer Formen und Arten der Wirksamkeit, vermöge deren

») Vngl. Herb«», Band IX, Seite 2l4 f.
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die Thätigkeit der Individuen eine geeinigte Gefammtheit aus

macht, zu kennzeichnen.

^. Die Tätigkeit der Einzelnen ist in Bezug auf die

Abficht, die sie leitet, auf den Zweck, zu dem sie hinführt, eine

schlechthin individuelle; das eigene (subjective) Bewußtsein von

dieser Thätigkeit enthält keine Beziehung auf die Gesammtheit;

jeder thut, was er thut, unmittelbar nur für sich.

Gleichwohl bilden alle Einzelnen — auch ohne Wissen und

Wollen — durch ihre Arbeit eine Einheit. Erkannt also wird

diese Einheit nur von einem höheren Standpunkt, als derjenige

ist,' auf welchem eben die Einzelnen stehen; aber dennoch ist

diese Einheit nicht ein bloß subjectiver Gedanke des Betrach

tenden, sondern si« besteht durch wirkliche, concrete, oft einfluß

reiche ( causal« ) Beziehungen, welche objectiv in dem Thun der

Einzelnen sich kundgeben, nur daß sie dem Bewußtsein derselben

eben so, wie ihrer Absicht und ihrem Zweck sich entziehen. Die

ses Verhältniß nun zwischen den Einzelnen und der Gesammt

heit ist, quantitativ betrachtet, das bedeutendste, ausgedehnteste.

So verhalten sich all« Sprachgenossen zu einander; sie bilden

eine Spracheinheit; aber der Einzelne will und weiß nichts

davon, daß und in welchem Umkreis er mit den Andern ein«

Sprachgesammtheit ausmacht; jeder spricht das, was er zn

sprechen hat, in seiner Sprache, aber daß er damit ein leben»

diges Glied in der Sprachgen«ssenschaft ist, dies zu denken ist

seine Sache nicht, gehört auch nicht zu seiner Eigenschast als

Sprechender. Und doch liegt — auch ohne ein entsprechendes

Bewußtsein — in der Theilnahme Aller au dem Gebrauch der

gleichen Sprache nicht bloß eine so bedeutende Beziehung der

Nationaleinheit, fondern auch eine sehr wesentliche Bedingung

für dal eigenthümliche Leben einer Sprache. Denn wie sehr

die in der Sprache gegebene Gefammteinheit nur in der durch

gängigen Gleichheit aller Sprechenden zu beruhen scheint,

(welche allerdings für sich allein schon wichtig genug ist, d» sie

den bestimmten Gleichwerth des allgemeinen, gegenseitigen, gei

stigen Verständnisses ausmacht), so tritt doch dazu noch der

höhere Werth einer die Verschiedenheit in sich fassenden und

verbindenden Einheit; die verschiedenen Berufsklassen nämlich
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find die Hüter und Pfleger verschiedener Theile des allgemeinen

Sprachschatzes; und nur indem so Alle das Ganze erhalten und

mehren, ist es auch für Ieden und für das Ganze da.

Man glaube ja nicht, daß es gleichgültig ist, ob

die Kunstausdrücke der verschiedenen Gewerbe am Leben

erhalten bleiben und ob die neuen Erfindungen durch

neue Entdeckungen in der eigenen Sprache begleitet wer

den ; eine zutreffende Bezeichnung für irgend ein Werkstück

oder eine Hantirung eines Schiffers oder Schusters,

eines Webers oder Maurers kann der springende Punkt

werden in der Zeugung poetischer Anschauungen oder

angleichender Gedanken. Die Fülle des Götheschen Styls

quillt gerade aus dieser Kenntniß und Beherrschung aller

Theile des Sprachschatzes. Den Einfluß, den die Wis

senschast rein vo.n der sprachlichen Seite auf den natio

nalen Geist ausübt, wenn sie sich seiner Sprache bedient,

kann man sich nicht groß genug denken. Sie mag dabei

immerhin Begriffe von weitverzweigtem Inhalt durch

Kunstwörter aus fremden Evrachen ausdrücken; auch dies

sogar ist nicht bloß ihr allein, sondern selbst der eigenen

Sprache dienlich, indem sie lehrt, an ein Wort zu gleicher

Zeit Fülle und Bestimmtheit des Inhalts zu knüpfen, die

sich ursprünglich bei dem Worte der Muttersprache aus

zuschließen streben. Daneben schafft sie völlig ungefucht

und meist unbewußt auch iu der eigenen Sprache zahl-

lose Kunstausdrücke, d. h. sie gibt vielen Worten neu

und fest geprägten Inhalt, und den syntaktischen Formen

verleiht sie, mehr als jede außerwissenschaftliche Rede

weise, Geschmeidigkeit und Bestimmtheit. — Es gibt

keine nationale Wissenschaft, so lange diese in fremden

Zungen reden zu müssen vermeint.

Auch der Gebrauch der Dialekte neben der allgemein an

erkannten Schriftsprache birgt eine Mannichfaltigkeit unter der

um so mehr belebten Einheit. Die Art und Ausdehnung dieses

Gebrauchs ist freilich eine unbestimmt fluthende. Sobald aber

der Dialekt ausschließlich verwendet wird, und er die Kcnnnnß

der allgemeinen Sprache verdrängt: so macht er sich in trennen
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der Weise zu einer eigenen Sprache; die Einheit ist nicht mehr

für das Nationalleben, sondern nnr für den Sprachgelehrten da.

Meist aber und glücklich gestaltet sich das Verhättniß so, daß

eine Art von Vertheilung der Lebensgebiete auf Sprache und

Mundart stattfindet, wobei der Gegensatz von Stadt und Land

nahezu umgekehrte Ansätze der Größen aufweist.

In den norddeutschen Städten verhalten sich Schrist

sprache und Mundart gewissermaßen zu einander wie

Berufsarbeit und erholende Beschäftigung der Muße.

Alle innigen und zarten Beziehungen des Gemüthslebens,

alle traulichen Bezüge des engeren Kreises, aller Scherz

und Spaß im Allgemeinen und jede Neigung zur Derb

heit im Besonderen flüchten sich in die vier Pfähle der

Mundart; die Arbeit aber und der Verkehr, vollends

alle öffentliche und wissenschastliche Wirksamkeit tritt

heraus auf den Markt der allgemeinen Schristsprache.

Wenn man auch in Hamburg und Rostock in den Com-

toirs und Werkstätten oft genug Plattdeutsch hört, so

hat doch bei allen scharf ausgeprägten Erkenntnissen, bei

allen formulirten und stipulirten Gedanken die Schrist

sprache den Vortritt. Auf dem Lande aber sind es nur

die ganz allgemeinen und rein idealen Gebiete des Le

bens wie die Belehrung der Religion, wissenschaftlicher

Unterricht, politische und gerichtliche Verhandlung, welche

durch das Mittel der Schriftsprache erworben und er

halten werden. Aehnlich ist es in der Schweiz; nur

daß sich die Städte der östlichen Schweiz zur Schrist

sprache so hinneigen, wie die städtische Bevölkerung im

Norden an der Weser und Elbe, die westliche Schweiz

dagegen ist in der Mundart zugleich zäher und reicher,

so wie die Landleute des Nordens.

In gleicher Weise bildet der ökonomische Betrieb aller Ein

zelnen eine Einheit, obgleich Iene sich derselben nur in den sel

tensten Fällen bewußt werden. Wahrend Ieder nur seine eige

nen ökonomischen Zwecke verfolgt und nur diese verfolgen will,

bildet er, also ungewollt und ungewußt, zugleich ein Glied in

dem Organismus eines Ganzen, dessen Dasein und Wirkungs
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»eise allerdings die Wissenschaft erst entdeckt, dessen tatsäch

liche Existenz aber mit der Gesetzmäßigkeit der inneren und

gegenseitigen Beziehungen aller Theile objectiv gegeben ist.

Diese nationaie Einheit deS ökonomischen Lebens ist nicht

bloß ein deutliches Abbild, sondern auch ein beträchtlicher Theil

von dem einheitlichen Leben des Nationalgeisteö überhaupt. Denn

wie sehr es sich auch in allen ökonomischen Beziehungen nur

um sogenannte materielle Dinge und Interessen zn handeln

scheint, so sind doch in Wahrheit überall geistige Elemente Ur

sachen und Erfolge derselben; einerseits spielen in allem ökono

mischen Betrieb, von der kunstmäßigen Industrie bis zum Lenken

der Rosse und des Pfluges, von dem wissenschaftlichen Beruf

des Arztes bis zum Küchenjungen und Ruderknecht, die geisti

gen Elemente der Vorstellung und des bewegenden Willens die

überwiegende Rolle; und andererseits liegt in den Geschäfts-

weisen der Menschen, den daran« hervorgehenden Wünschen und

Gesinnungen und danach gewählten Zwecken sowohl das Grund-

maß für die Bestimmung aller Werthe, als auch für die Aus

wahl und Energie der ökonomischen Thätigkeit. Allerdings auf

der Grundlage rein materieller Bedingungen und Bedürfnisse,

welche, jedoch nnr in sehr engen Grenzen, durchaus von einer

unweigerlichen Notwendigkeit beherrscht werden, erhebt sich,

schon mitten in dem Kreise dessen, was man sinnlichen Genuß

und sinnliche Arbeit nennt, ein Reich des Geistes und der Frei

heit, eine Well von Vorstellungen, welche in dem Ganzen der

Nation durch Gleichartigkeit und gegenseitige Beziehung und

Ergänzung eine Einheit bildet. Zu dieser Einheit also verhält

sich jedes arbeitende und jedes verzehrende, also jedes ökono

mische Individuum als ein Theil, ohne daß es sich dessen wei

ter bewußt wird.

Blickt man von dem, dem gewöhnlichen Ange aller

dings leicht verschwindenden, Einzelindividuum irgend

wie auf größere Massen, dann ist die geistige Einheit

im national-ökonomischen Leben, und die Art, wie die

Gesammtheit und die Einzelnen einander fortwährend

bedingen, leicht erkennbar. Es verschwinde z. B. in

einem civilifirten Volke in den höheren Ständen der
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Sinn für Luxus, oder in niederen der Fleiß und di«

Bescheidenheit des Lebensgenusses oder in den mittleren

die schaffende geistige Regsamkeit, und das national

ökonomische Bild desselben wird sogleich ganz andere

Züge annehmen.

Auch abgesehen von den ökonomischen Bedingungen und

Erfolgen bildet die erzeugende und ordnende Thätigkeit des

menschlichen Geistes eine Einheit innerhalb einer jeden nationa

len Gesammtheit, voll von Gleichartigkeit, Bedingtheit und Er

gänzung aller Einzelnen durcheinander. Aber auch hier erstreckt

sich das Bewußtsein der Individuen von ihr?! Abhängigkeit und

Mitwnksamkeit meist nur aus die nächsten Maschen des weithin

geflochtenen und überall zusammenhängenden Netzes der Ge

sammtheit; daß sie vollends mittelbar oder unmittelbar am

Ganzen mitarbeiten, entgeht ihrem Blick. Und doch beruht aus

dieser Vertheilung der gesammtcn geistigen Thätigkeit an die

Einzelnen und Einzelmassen zum allergrößesten Theil die voll-

tische Ordnung oder ständische Gliederung Aller.

Da es sich hier um geistige Kräfte und Elemente

handelt, liegen Quantität und Qualität, Anzahl und

Bedeutung meist im Gegensatz zu einander. Die Größe

dieses Gegensatzes, die verschiedenen Verhältnißzahlen,

durch welche er ausgedrückt wird, stellen sich bei den ver

schiedenen Nationen und Zeiten sehr deutlich heraus nicht

bloß in der politischen Verfassung, in der Vertheilung

der politischen Rechte, also überhaupt in der politischen,

sondern auch in seder anderen geistigen Schätzung. Und

hierin liegt wiederum eines der bedeutenden Unterschei

dungszeichen der verschiedeneu Nationen von einander;

nur daß die Betrachtung bei civilisirten Völkern eine

feine Rechnung erfordert.

Anmerkung. Ie fruchtbarer dieser Gedanke zu werden

verspricht, desto eher mag es gestattet sein, noch einige Sätze

flüchtig und lose daran zu fügen. Die Anzahl ist, obwohl es

sich nur um Geistiges handelt, nicht gleichgültig. Sie ist es

auch im individuellen Leben des Geistes nicht: denn die meisten

unserer Erfahrnngssätze sind für uns so einflußreich« und zu
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«erlässige Wahrheiten nur deshalb, »eil sie gleich oder gleich

artig so oft wiederkehren, obwohl man bei genauer Erwägung

sagen müßte, daß sie an logischer Schärfe oder Sicherheit durch

die Wiederholung nichts gewonnen haben.

<Zs spielen aber hier in der individuellen Seele, wenn auch

nicht gleiche, so doch ähnliche Beziehungen zu Gunsten der

größeren, gleichartigen Vorstellungsmassen, wie zu Gunsten der

zahlreichen, ob auch niederen Stände in der Gesellschaft.

Die Gleichartigkeit aber und das Bewußtsein von derselben

ist die Bedingung für die größere Macht der größeren Anzahl.

Die Masse eines Standes mag factisch noch so groß sein, sie

ist von Einfluß nur nach dem Maße, als sie sich ihrer als

Masse bewußt ist. Die Erzeugung dieses Bewußtseins wird

durch einfache psychologische Gesetze in der Gesellschaft, wie in

der Seele, unterstützt. Meist ziehen nun die Einzelnen sich zu

Massen an, und das Bewußtsein der Gleichartigkeit hat noch

nicht die Erkenntniß der Stelle, welche zum Ganzen eingenom

men wirb, zur Folge, sondern lediglich eine abstracte Zusammen-

schliehung und oft Abschließung nach außen.

Gründung, Erhaltung und Aufbesserung ihrer socialen

Stellung ist durch beides — und beides ist gegenseitig zu ein

ander — durch wachsenden Inhalt und Anzahl und durch stei

gendes Bewußtsein bedingt.

Eben hieraus aber ergibt sich als Folge, daß es von der

allergrößten Bedeutung ist: wie und worin eine Masse das

Wesen der Gleichartigkeit setzt; welche Massen also, in welchen

Grenzen und aus welchen Gründen sich als geeinigt auffassen.

Die Entwickelungsgeschichte des dritten Standes bietet auf

jedem Blatt einen historischen Commentar zu diesen Sähen,

und sie wiederum können, weiter durchgebildet, einen Schlüssel

des Verständnisses für jene abgeben.

Zu dem oben genannten Gegensah von Anzahl und Be

deutung der Personen muß man einen zweiten, nur theilweise

damit zusammenfallenden hinzunehmen, nämlich den von geistigen

und materiellen Kräften. Es sind aber durchaus nicht etwa

die rein geistigen Kräfte, die Intelligenz und Energie, welche

im umgekehrten Verhältnih von Anzahl und Bedeutung über
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die materiellen Massen herrschen; sondern nur diejenigen geisti

gen Potenzen, welche unmittelbar an materielle sich anlehnen,

diese in Dienst nehmen; diejenigen also, deren Zweck und Rich-

tung überhaupt nicht das Geistige selbst, sondern eben dies«

unmittelbare Beherrschung des Sinnlichen ist. Daher die krie

gerisch und politisch und social herrschenden Stände keineswegs

immer die nationalen Vertreter der Intelligenz als solcher sind.

Aber nicht bloß diese fpecisische Art von geistig« Elemen

ten ist besonders ins Auge zu fassen, wenn von der Gliederung

des Nationallebens die Rebe ist; sondern es muß überhaupt

als geistige Mächte erkannt werden, was an sich und geistig oft

sehr ohnmächtig ist; die geistige Bedeutung beruht eben meist

nur zum allergeringsten Theile auf Seiten dessen, der bedeutet,

viel mehr aber auf Seiten dessen, für welchen er bedeutet. Mit

einem Worte, jene Unterschiede und Gliederungen, welche wir

wesentlich als sociale Ordnung bezeichnen, bestehen weitaus über

wiegend durch geistige Verhältnisse und in denselben; aber diese

Verhältnisse, welche etwa den Einen ein Uebergewicht geben,

beruhen nicht sowohl auf dem factischen Uebergewicht, das diese

durch ihre Thätigkeit erzeugen, sondern mehr noch darauf,, daß

die Andern es ihnen beilegen. Ursprünglich wohl durch tat

sächliche Verschiedenheit der geistigen Bedeutung, namentlich we

gen ihrer Verflechtung mit materieller Kraft, erzeugt, erben sich

gleiche Beziehungen in der Gesellschast fort, welche wesentlich

durch das Bewußtsein sowohl der Klassen von sich selbst, als

namentlich von den andern erhalten werden. —

Auch in Bezug auf das moralische und religiöse Leben

findet tatsächlich eine Zusammengehörigkeit aller Individuen in

der nationalen oder kirchlichen Gemeinschaft statt, während das

Bewußtsein davon in den meisten Menschen durchschnittlich sehr

wenig entwickelt ist. Die Einzelnen pflegen ihre moralische

Verpflichtung zu fühlen, sie zu erfüllen oder zu verletzen, ohne

zu wissen, daß sie in ihrem Thun etwas für die Gesellschaft

thun; und mit der religiösen Gesinnung stellt ein Ieder sich

seinem Gotte gegenüber, ohne in ihr eine gesellschaftliche Lei

stung zu erkennen. Moral und Religion erscheinen als eigent

liche Privatsache.
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Daß in Wahrheit die, scheinbar ganz individuelle, mora-

lisch« Fühlung und religiöse Auffassung des Lebens durch alle

Abwandlungen der statistischen Zahlenverhältnisse und die Schat-

tirungen der sittlichen Qualität die wesentlichsten Züge im Bilde

eines Nationalcharakters ergibt, dies braucht nicht erst bewiesen

zn werden.

Fast eben so groß aber und darum überall der historisch

psychologischen Prüfung werth ist eben der verschiedene Grad

des Bewußtseins von der Zusammenschließung der Individuen

zur Einheit der Gemeinschaft in ihrem religiösen und sittlichen

Leben. Wenn es z. B. auf den ersten Blick scheint, als ob

Maß und Grund für die Grade dieses Einheitsbewußtseins in

der Dogmatik selbst gegeben seien; daß eben deshalb der Pro

testantismus in der größeren persönlichen Verantwortung und

Wirksamkeit des Einzelnen den Individualismus begünstigt, wie

auch wahr; der Katholizismus dagegen durch Concentration

aller religiösen Elemente im Kirchenbegriff mehr das Einhsits-

bewußtsein erhält, wie nicht minder wahr: so sind dies« Th«t-

sachen in ihrer Bedeutung doch einer weit genaueren Prüfung

zu unterwerfen, und solche Erscheinungen zu beachten, wie die,

daß gerade im katholischen Italien sich zu allererst und in der

größten Entfesselung der moralische und religiöse Individualis

mus entwickelt hat, während innerhalb des Protestantismus

einzelne Sekten, insbesondere die Herrenhuter, den höchsten Grad

von Gemeinschaftlichkeit sowohl in den Gemüthern als in den

Institutionen erzeugt haben.

In allen diesen Beziehungen also sehen wir die Lebens

elemente der Individuen, aus denen die Gleichartigkeit, Zusam

mengehörigkeit und mit einem Worte die Einheit Aller hervor

geht, während diese und das Verhalten der Einzelnen zn ihr

sich dem Bewußtsein derselben mehr oder weniger entzieht.

Gewissermaßen als das Extrem dieses Verhaltens und die

ses Mangels an Einheitsbewußtsein haben wir hier schließlich

eine Erscheinung zu betrachten, welche, wie man bald sehen wird,

eigentlich in die folgende Klasse (L) des Zusammenwirkens ge

hört. Nämlich auch da, wo es sich um eine eigentliche politi

sche Leistung handelt, mitten im politischen Leben also, finden
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wir zuweilen dennoch den Mangel an Gemeiusinn das Bewußt

sein und die Interessen beherrschen. Von solcher Art ist viel

fach noch bis auf den heutigen Ta? und war in einem un

gleich größeren 'Maße etwa im vorigen Jahrhundert das Ver

halten der Steuerzahler. Obwohl sie doch nun offenbar eine

Leistung für den Staat vollziehen, orientirt sich ihr Bewußtsein

nicht in der thatsächlichen Beziehung zum Staat. Sie zahlen

ihre Steuern an den eigenen Staat mit keiner anderen Gesin

nung als mit welcher der Schiffer im fremden Gewässer, der

Kaufmann an fremden Grenzen die Zölle erlegt: widerwillig

und gezwungen. Der Stacht und seine Forderung erscheint ihnen

lediglich als die harte Nothweudigkeit, wie eine Naturbestim

mung; sie denken von den Steuern wie von der Kälte des

Winters, man muß eben einheizen und zahlen. Das Bewußt

sein dieser Bürger ist nicht hinreichend und nicht dazu hinge

leitet, das Ganze in sich aufzunehmen und sich selbst nur als

einen Theil zu betrachten, der eben in dem Ganzen erst sein

wahrhaftes Eigenes ist und besitzt. Der Staat ist eine mora

lische Persönlichkeit; wessen Bewußtsein aber unfähig ist, sich

zu dem Gedanken einer solchen zu erheben und sich selbst als

Glied derselben zu fasten, der sieht im Staat nichts Moralisches

und nichts Persönliches.')

L. Die zweite Art der Zusammenwirkung der Individuen

für das Allgemeine ist nun da, wo die Einzelnen ihre Thätig

') Die leibige Thatsache, daß ein ganz beträchtlicher Bruchth'eil uns««

Staatsbürger, alle« Uebrige gleich gesetzt, viel eher den Staat als einen

Privatmann übervortheilen wirb, ist ein eben s« deutliches als schlimme«

Kriterium von dem Stand de» politischen Gemeinfinne«, Von allen Grün

den, die man für da« Factum anzuführen Pflegt, ist nur der eine wahr und

bedeutsam, daß man derjenige» energisch gedachte» Porstellung entbehrt, welche

den Alten so geläufig war, daß der Staat eine der Verehrung wie der

N«rletznng im höchsten Maße fähige, über die Würde de« Einzelnen weit

hinausragende, geeinigte Persönlichkeit sei.

Die Gründe für diesen Mangel sind in der Geschichte der letzten Jahr«

hunderte unschwer zu entdecken. Für die Pädagogik »bei liegt hin die Auf

gabe, die Gefühle und Vorstellungen de« Patriotismus nicht immer bloß in

der traditionellen Weise an Kriegsruhm und Vaterlandsvnrhndigung anzu

knüpfen.
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leit — ganz oder theilweise — im Dienste des öffentlichen

Geistes und Lebens vollziehen. Sie hören dabei nicht auf für

sich als Einzelne persönlich zu arbeiten, auch der Grund, wes

halb sie diese öffentliche Arbeit übernehmen, ist meist ein per«

sönlicher; um dafür eine Gegenleistung (Besoldung) von der

Gesellschaft, oder Ehre und Würde u. dgl. zu erlangen; ab«

das Wesentliche in ihrer Thätigkeit bleibt immer dies, daß Inhalt

und Zweck derselben dem Allgemeinen gewidmet ist. Die Persön

lichkeit des Einzelnen (und seine Absicht) tritt gleichsam hinter

seine Leistung zurück, sie wird gleichgültig dem gegenüber, was

sie, beauftragt oder aus freier Wahl, für das Allgemeine voll«

dringt. Von solcher Art ist offenbar die Thätigkeit aller eigent

lichen Beamten, der Richter, der Geistlichen, der öffentlichen

Lehrer.

Von allen Formen des öffentlichen Dienstes, welche

das heutige Leben der Gesellschaft aufweist, find viel

leicht die Akademieen der Wissenschaft barin die reinsten,

daß es sich nicht wie beim Richter um die Partheien,

beim Lehrer um die Schüler, sondern allein um Schö

pfung und Darstellung des Wissens als eines allgemei

nen Gutes des Nationlllgeistes handelt.

Von gleicher Art ist aber ferner alle wissenschaftliche Thä

tigkeit, so weit sie irgendwie schöpferisch ist (denn die aufneh

mende Beschäftigung gehört zu H.), alle monumental künstlerische

Arbeit, die Ioiumaliftik und das Schriftthum im weitesten Sinne.

Hieher gehört aber auch alle gemeinnützige Thätigkeit für mo

ralische und religiöse Zwecke, wie sie in den mcmnichfaltigen

Vereinen gepflegt wird, desgleichen die öffentliche Sorge für

Pflege der Kunst, für Förderung der Wissenschaft. Für jede

Gesellschaft wird es nun vor allem charakteristisch sein, in wel

chem Maße überhaupt diese Thätigkeit für den öffentlichen Geist

ausgeübt, wie mannichfaltig sie gestaltet, ob und in welcher Art

sie gegliedert ist, d. h. ob überhaupt die Fäden dieses mannich-

fachen Wirkens irgend wo zusammenlaufen, und ob sie mit Be

wußtsein zu einem Ganzen verwebt sind. In dieser Beziehung

erscheint, wenn nicht das Peritleifche Zeitalter, so doch jedenfalls

Perikles selbst als ein Ideal, das nicht wieder erreicht ist.
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Die Frage nach dem Maße, in welchem die einzelnen Mit

arbeiter von ihrer Stellung in dem engeren, und, je höher

hinauf, auch von dem weiteren Ganzen, an dem sie arbeiten,

ein Bewußtfein haben, wird mit der allgemeinen Frage nach

der Tüchtigkeit ihrer Leistungen überhaupt wohl zusammen fal

len; von besonders charakteristischem Gehalt aber ist die Frage

nach der Gesinnung, mit welcher die Einzelnen für die Gefammt-

heit arbeiten.

Von den Römern der republikanischen Zeit wird

man behaupten dürfen, daß jeder Bürger, vielleicht schon

jeder Knabe, den ganzen Organismus seines Staats

lebens gekannt hat; sowie, daß unbedingte Hingebung

an denselben und Sorge für sein Heil nicht bloß die

höchste, sondern eigentlich die alleinige Tugend gewesen

ist. Bei uns aber ist die bloße Kenntniß der Staats

einrichtungen über die Magistrate, denen man unmittel

bar untergeordnet ist, hinaus schon ein Act politischer

Tüchtigkeit.

Auch die Thätigkeit, deren Inhalt und Zweck das öffent

liche Leben ist, wird von Individuen vollzogen; in diesen ist

nothwendig das Zwiefache des persönlichen und des allgemeinen

Zweckes das Leitende; ihre Absicht ist mehr oder minder von

dem öffentlichen oder dem eigenen Interesse erfüllt. Von dem

Maße aber, in welchem das eine oder das andere der Fall ist,

von der Gesinnung und Hingebung für das Allgemeine, von

der Art, wie die Individuen das Allgemeine für den persönlichen

oder die Person für den allgemeinen Zweck in Bewegung setzen,

hängt mehr, als von allen anderen Verschiedenheiten, das Wohl

des Ganzen ab. Nur wenn die individuellen Personen sich als

Organe des öffentlichen Geistes betrachten, wenn sie es wissen

und wollen, daß in ihrem Leben und Thun nur der Zweck des

Allgemeinen sich bewege und bewähre, nur dann kann von einem

eigentlichen Leben des öffentlichen Geistes geredet werden. Mö

gen im anderen Falle die Leistungen der Einzelnen noch so ge

schickt und präcis fein: sie bilden nur eine Summe lebloser

Werke. Im gerechten Richter lebt die Gerechtigkeit, im unge-

heuchelten Vortrag der Wissenschaft lebt die Wahrheit, in der
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lauteren Predigt lebt die Frömmigkeit des nationalen Geistes;

in den Lohndienst persönlicher Zwecke gestellt, wird alles dieses

Höchste des Menschenthums erniedrigt.

In dieser Beziehung wird es also für eine jede

Gemeinschaft charakteristisch sein, zunächst in welchem

Verhältniß die Anzahl der nur leidend Angehörigen zu der

der thätig Mitwirkenden steht. Sodann ob die Dienste,

welche dem Allgemeinen geleistet werden, überall besol

dete oder unbesoldete sind, und in welchem Verhältniß

der öffentliche Sold für öffentliche Leistungen zu dem

durchschnittlichen Erfolg der Privatarbeit steht, ob einer-

seits Stellenjägerei von unten und Nepotismus von oben

sich entwickelt und so die öffentlichen Zwecke immer wie

der zu Privatinteressen herabsinken, oder andererseits die

Gesammtheit unbezahlte Leistungen von den Einzelnen

entweder wie ein Almosen empfängt oder AeMter und

Würden als gesuchte Ehren vertheilt. Ob der Clerus in

den Gemeinden steht oder über denselben, ob die Laien

actlv oder passiv zur religiösen Gemeinschaft gehören,

bestimmt wesentlich die specisischen Werth« des litigiösen

Zusammenlebens. Für die Gesellschaft in geselliger und

sittlicher Beziehung ist es charakteristisch, in welchem

Maße die egoistische Absonderung überwnnden ist. in

welcher Zahl und in welcher Art, nach welchen Motiven

die Einzelnen zu gemeinnützigen Zwecken verbunden sind,

und wie weit diese Genossenschaften Sinn und Richtung

zum allgemeinen Ganzen bewähren. Das Verhältniß

der Mitglieder von Wohlthätigkritsvereinen zu den Ein»

wohnern ist in den letzten Iahren

in Frankreich 1 : 76,

- Belgien 1 : 66,

» d. Schweiz 1 : 17,

- England 1 : 9.*)

") Nenn diese Zahlen auch au« guter Quelle geschöpft sind, so leiben

sie doch wahrscheinlich »n dem Mangel, daß die Bezeichnung der Vereine

wegen der Haupt- und Nebenmotive in verschiedeneu Lindern sehr verschiede»

ist. Käme e« hier auf mehr al« eine bloße Tremplisication «», dann müßte

dem auch genauer nachgeforscht werden.

H'ltschch't f. Völs-rpsych. «. Oprachw. Vd. lll. 3
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Selbst wenn man sich alle diese Vereine nur als Almo

sengeber vorstellte, wäre es thöricht, in ihnen nur eine

materielle Leistung zu erblicken und zn übersehen, wie

sich in ihnen Fäden des sittlich-geistigen Zusammenlebens

spinnen. Schon das Geben mit Wohlwollen und mit

Dank empfangen, und noch mehr die Gemeinschaft zum

Geben stistet ächt menschlichen Zusammenhang zu gegen

seitiger Ergänzung und Erhebung. Denkt man sich aber

die anderen, vielfach über materielle Unterstützung hinaus

gehenden Motive der gemeinnützigen Vereine noch ver

tiest, erweitert und verstärkt, so sieht man eine in vori

gen Iahrhunderten völlig unbekannte Gestalt der Gesell

schaft sich entwickeln, welche, ohne irgend einen Grund

zum Kampf gegen den Staat, nur unabhängig von ihm,

Resultate des Zusammenlebens erzielt, für welche keine

seiner Formen ausreichend war.

O. Von besonderer Art und Bedeutung ist das Zusam

menleben darin, daß und wie die Gesammtheit umgekehrt für

den Einzelnen und damit zugleich auf denselben wirkt. Hieher

gehört sogleich für die jüngeren Lebensjahre des Individuums

die Erziehung, in wie fern sie ihm durch die Gesellschaft und

deren Vertreter zu Theil wird. Später ist es vor allem der

Schutz des Gigenthums, der Person, des Verkehrs im Innern

des Landes und außer demselben, welcher vom Ganzen jedem

Theil gewahrt wird. Aber auch alle unmittelbaren und mittel

baren, geistigen und materiellen Förderungen, welche das Indi

viduum empfängt für feine Bildung, seine Schöpfung und Ver-

werthung. Der größte Einfiuß aber, den jede Gesellschaft auf das

Individuum ausübt, liegt schon vor aller praktischen Einwirkung

und über dieselbe hinaus in dem bloßen Urtheil, das sie unausge

setzt über dasselbe fällt, und ihm zum Bewußtsein bringt. Von

diesem Urtheil ist jeder Einzelne in seinem Schaffen und Han

deln unweigerlich wie von der Atmosphäre umgeben; es um

schwebt ihn richtend und lohnend, dadurch spornend und zügelnd ;

es bildet in ihm die stärkste Triebfeder der Ehre und jene für

die Gesellschaft durch nichts zu ersetzende Zuversicht des öffent

lichen Gewissens.
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In allen diesen Beziehungen der Gesammtheit und

ihrer Wirksamkeit auf den Einzelnen ist der Erfolg in

den letzteren und die Rückwirkung auf das Ganze ab

hängig von dem Maße, in welchem die Gesammtheit als

Ganzes oder nur einzelne Theile, welche die zufällig«

Umgebung des Individuums ausmachen, sich wirksam

erweisen; und wenig verschieden hiervon ist dann der

weitere Unterschied, ob die Gesellschaft als orgonisirte

auf den Einzelnen wirkt, von Diesem also in dem Ein

fluß, den er erfährt, als Urheberin aufgefaßt wird, oder

nur in zerstreuter Weise, zwar factisch aber nicht ein

heitlich, dem Individuum gegenüber steht. Ob also

das Recht im Namen und nach Institutionen des Gan

zen, wenn auch durch einzelne Richter, gehandhabt,

oder in particulärer Weise geübt wird (die orientalische

Gerichtsbarkeit durch den Kadi des Ortes, Patrimo-

nialgericht in verschiedenen Abstufungen, Erkenntniß im

Namen des Königs oder des Gesetzes); ob der Unter

richt von Einzelnen zu Einzelnen, wie ein Privatgeschäft,

oder auf öffentlichen Anstalten, durch öffentliche Lehrer

und Mittel vollzogen wird ; ob Kunstanschauung und

Kunstlehre durch vereinzelten Besitz und Uebung des

Einzelnen dargeboten wird, oder als ein Ausfluß der

öffentlichen Verwaltung da steht; — das sachliche Resultat

mag in all diesen Fällen für die Sicherung, Bildung

und Anregung der Individuen vollkommen das gleiche sein:

der Geist der Gesellschaft, die Pflege des Gemeinsinns

und dadurch allerdings mittelbar auch die Art der Rück

wirkung auf das Ganze wird ein durchaus verschiedener

sein. Bei dem Schutze, den die Gesellschaft dem Ange

hörigen im In- und Auslande gewährt, kommt es wesent

lich darauf an, wie groß, wie zuversichtlich und wie

deutlich derselbe dem Individuum zu Theil wird.*)

') Die Anschauung de« Sotrate« von den Gesetzen (im Platonischen

Vriton) sollte, mehr als e« geschieht, durch alle Schulen be«tande« al« ein

wesentliche« Stllck der Erziehung gelehrt werden. Wenn sie dort im Zu-

sammenhange mit der tragischen Verwicklung etwa» wahrhaft Ntlbrende« hat,

3'
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Für den staatspsychologischen Erfolg ist auch dies

von wesentlicher Bedeutung, ob die Leistung irgend wel

cher idealer Art, die das Ganze dem Einzelnen zuwendet,

mit einem Preise bezahlt werden muß, ob sich der Staat

hier wie eine bloße Handels- oder Actiengesellschaft ver

hält (Geleitzoll, Schulgeld, welche von bloßen Sporteln

verschieden sind), oder die Ordnung der Einnahmen und

Ausgaben so gestellt ist, daß hier wie dort alles Ein

zelne aus dem Gesichtspunkte des Ganzen gefordert und

geleistet wird. Es handelt sich überall darum, daß der

Einzelne in all den Einflüssen und Förderungen, die er

aus dem Zusammenleben mit Andern für seine eigene

Bildung und Betätigung empfangen muß, das Ganze

als ein System ineinanderwirkender Kräfte erkenne, wel

ches auch in sein Leben mit einer bestimmten Wirksam

kelt einmündet, diese Beziehung zum Ganzen aber nicht

auf die Stufe eines Privatgeschäfts herabgedrückt werde.

Auch das öffentliche Urtheil mit seinen tief eingrei

fenden Wirkungen auf die ganze Stellung der Indivi

duen in der Gesellschaft nimmt in ihr allerlei mehr oder

minder feste oder flüssige Formen an, bei denen es we

sentlich ist, wie sehr sie ein treuer, bestimmter und er

kennbarer Ausdruck des Allgemeinen. Hiehet gehören

Orden, Preise, Medaillen, Denkmäler, Ehrenbürgerrechte,

Bürger- und Dichterkrönung u. f. w., nebst den viel

feineren, im Erfolg gewichtigeren, im Ursprung aber un

wägbaren Elementen der Achtung, des Ansehens, des

Nanges, des Einflusses. Von der weithin tönenden

Stimme der Presse, welche als der vollmächtige Minister

des Königs der öffentlichen Meinung erscheint, bis herab

znm unwillkürlichen Gruß des Geachteten webt die Ge

sellschaft unaufhaltsam an dem Kleide des Rufes eines

Ieden, das ihm seine Stelle in ihr anweist. Durchaus

so sollten die Ttaatslenler bor»n denken, daß ihre Erhabenheit in den G«>

mlithern der Jugend verbreitet, «ber auch in denen der Männer so selten

al« möglich verletzt werde.
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charakteristisch für ein Gemeinleben ist es, wie weit und

wie sicher das Urtheil über den Einzelnen je nach seiner

Bedeutung aus dem Gesichtspunkt und aus der Quelle

des Allgemeinen bervorgeht, und welche freie oder feste

Formen dies dafür geschaffen hat (China, Frankreich,

Römische Triumphe, Spiele der Griechen u. s.w.) Für

alle diese Beziehungen wird in der Größe oder Kleinheit

des betreffenden Gemeinwesens zwar nicht der alleinige

und zureichende Grund, wohl aber eine wesentliche Ver

anlassung zu der Verschiedenheit der Einwirkung des

Ganzen auf den Einzelnen zu erkennen sein; alles Uebrige

gleich gesetzt, wird dort das Maß und hier der Grad,

dort die Ausdehnung und hier die Innigkeit der Ein

wirkung größer sein,

v. Endlich ist diejenige Art des geistigen Zusammenlebens

z« nennen, in welcher die Verbindung aller Einzelnen zu einem

Gesammtgeist so offenbar ist, daß man ihn am frühesten darin,

und langehin darin allein, erkannt hat: da nämlich, wo alle

Einzelnen in gemeinsamer Thätigkeit für einen öffentlichen Zweck

sich befinden, wo der Inhalt und das Interesse der Wirksamkeit

überhaupt nicht im Individuum als solchem, sondern nur in der

Gesammtheit gegeben ist, wo Alle in der Art und Gesetzmäßig

keit ihres Thuns zusammengeschlossen sind. Zwar sind es immer

einzelne Personen, welche chätig sind; aber die Kräfte sind

so zur gemeinsamen That geeinigt, Antrieb, Richtung und

Ziel derselben ist so sehr im Allgemeinen gegründet, daß das

Walten des Gesammtgeiftes in allen Einzelnen ihnen offenkun

dig und unmittelbar bewußt ist. Von solcher Art ist die Ver

einigung der Bürger zur Vertheidigung des Vaterlandes im

Kriegsheer, oder zur Vollziehung der gesetzgebenden Thätigkeit,

beziehungsweise zur Wahl der Abgeordneten für dieselbe. Hier

ist, wie gesagt, der Inhalt und der Zweck, die Handhabung

und das Ziel, Anfang und Ende aller Thätigkeit so sehr und

so offenbar im Allgemeinen gegründet, daß auch Irrthum und

Beschränktheit die Geister nicht zu isoliren vermögen; in Allen

vielmehr ist das Bewußtsein vorhanden, daß es sich nur um

das Ganze handelt.
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Weniger in die Psychologie, als vielmehr in die

Pathologie der Gesellschaft ist es daher zu registriren,

wenn es der Niedrigkeit der Gesinnung gelingt, auch

auf diesen, aller Particularität fern liegenden Gebieten

den Pfahl des Egoismus in das Fleisch des Organis-

mus der gesunden Gemeinschaft zu drängen.

In eigentlichen Volksfesten, namentlich historischen Erln-

nerungsfeiern, in Volksversammlungen u. dgl. haben wir Be

dingungen und Erfolge dieser Art von unmittelbarer Wirksam

keit des Gemeingeistes zu erkennen.

Anmerkung. Es ist durchaus nicht unsere Meinung,

daß der Mangel an Bewußtsein, den wir als charakteristisch

für die erste Art des Zusammenwirkens der Einzelnen zur Ge-

fammtheit bezeichnet haben, auch wirklich nothwendig ist. Im

Gegentheil möchten wir es als einen praktischen Erfolg unserer

Betrachtung ersehnen, daß dieser Mangel als solcher erkannt,

und durch Erziehung und Unterricht ergänzt werde. Die Er

weckung des Bewußtseins von der Einheit durch deutliche Hin

weisung auf dieselbe wird meist von wirkungsreichen Folgen be

gleitet sein; überall und im Allgemeinen wird sie eine Stärkung

des Nationalbewußtseins erzeugen. Sie kann aber auch im

Besonderen fruchtbar werden. So hat sich z. B. für uns

Deutsche bei der Wende des letzten Iahrhunderts der Gebrauch

der Muttersprache, durch das Bewußtsein, in ihr, trotz aller sve-

cisischen Vorzüge anderer Sprachen, die edelste Redeweise zu

besitzen, zu einer nationalen Pflicht erhoben. Nicht minder er

scheint die Sorge für Erhaltung der Reinheit und des Adels,

beziehungsweise für Veredlung, der eigenen Sprache gleichsam

als ein moralischer Anspruch, den die Nation an jeden Reden

den und noch mehr an jeden Schreibenden hat; ein Anspruch,

dessen Grenzen von den Sprachreimgern verkannt werden, dessen

Berechtigung aber von so Vielen, lediglich in Folge von Geistes-

trägheit, so sehr verletzt wird, daß, trotz unsäglicher Besserung,

dennoch der alte Vorwurf mangelnden Nationalbewußtseins darin

eine neue Begründung findet. Daß sich das Gleiche für die

anderen Beispiele der ersten Form des Zusammenwirkens eben

so sicher ergeben werde, bedarf keiner weiteren Ausführung.
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§.5.

Analoge Formen im Einzelgeist.

Zur Erläuterung des vorigen Paragraphen und zur weiteren

Anregung in diesem Gedankenkreise will ich noch die Analogie

dieser verschiedenen Arten der Wirksamkeit im Zusammenleben mit

denen der einzelnen Vorstellungen im Ganzen eines individuellen

Geistes folgen lassen.

H.. Alle Vorstellungen haben zunächst und unmittelbar

ihre Bedeutung in dem Inhalt, der durch sie, als einzelne be

trachtet, vorgestellt und dem Bewußtsein angeeignet wird. Es

läßt sich aber bei einem weiteren Blick auf den Schatz der

Vorstellungen in einem Bewußtsein leicht erkennen, wie inner

halb desselben fortwährende Verbindungen, Ordnungen, Grup-

pinmgen und Einwirkungen stattfinden, wobei eine jede Vor

stellung außer ihrer eigenen, auf das Object bezogenen Bedeu

tung zugleich von Einfluß ist auf Bestand und Fortbildung der

übrigen, so wie, um es kurz zu bezeichnen, auf die Ausbildung

dieses einheitlichen Bewußtseins. Reichthum, Mannichfaltigkeit,

Gliederung und Fülle, Regsamkeit und Reizbarkeit der Vorstel

lungen, den Verkehrs- und Ergänzungsbeziehungen im Gesell

schaftsleben vergleichbar, bilden die Elemente der Charakteristik

eines persönlichen Bewußtseins.

L. Erst bei einem gewissen Grade höherer Ausbildung

erkennen wir im Geiste Vorstellungen, welche sich dadurch aus

zeichnen, daß sie überhaupt nicht einen individuellen Inhalt aus

drücken wollen und sollen — obwohl sie, rein nach ihrem Inhalt

betrachtet, immerhin auch einzelne Vorstellungen bleiben — son

dern eine Beziehung, eine Einwirkung auf das ganze Bewußt

sein oder auf, einzelne Kreise desselben dergestalt ausmachen,

daß sie. dieselben zur Einheit verbinden und ordnend und lei

tend auf sie wirken. Von solcher Art sind die grammatischen,

logischen, mathematischen Gesetzesvorstellungen, und eben so ästhe

tische und ethische Maximen, kurz alle Zweckbegrifft, insofern sie

das sind, methodologische Begriffe. Ihre wesentliche Bedeutung

besteht eben darin, daß sie die Ordnung der übrigen Vorftel
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lungsmassen herstellen und handhaben. Wie die Beamten eines

Staates nicht um ihrer selbst, fondern um des Staates willen

d« find, so find auch die grammatischen Kategorieen nur für die

Sprache, die logischen für das Denken überhaupt da. Iene

wie diese können freilich auch für sich, als einzelne, betrachtet

werden, ihre Bedeutung und Wirksamkeit aber liegt in der Be

ziehung zum Allgemeinen. Ieder Grad wirklicher Ausbildung

ist von dem Dasein und der Herrschaft dieser leitenden Vor

stellungen wesentlich bedingt, gerade so wie die Gesellschaft und

der Gesammtgeist bedingt ist von dem Dasein und der Thätig-

lett Derer, welche nicht für sich allein, sondern für die Gesammt-

heit sich thätig erweisen, die öffentlichen Zwecke erkennen und

erfüllen.

0. Der ganze Bildungsgrad eines Individuums, die

Masse, Ordnung und Beweglichkeit seines Vorstellungskreifes,

erweist sich dann einflußreich auf die weitere Ausbildung jeder

einzelnen Vorstellung. Die specisische Bedeutung einer jeden

Vorstellung, die Fülle, Bestimmtheit und Stellung ihres Inhal-

tes ist davon bedingt, und weiterhin die Rückwirkung, welche sie

selbst auf die Gesammcheit des Vorstellungskretses auszuüben

vermag. Davon ist denn auch der Werth, welcher einer jeden

Vorstellung als Theil des Ganzen zukommt, abhängig.

v. Nur in idealen Naturen und in gehobenen Momenten

des Lebens finden wir endlich im individuellen Geist auch jenen

Zustand einer Zusammenwirkung der großen Masse von Vor

stellungen auch der verschiedensten Art. Gerade wie im Volks

geist auch sind es die Momente des sich selbst erfassenden Be

wußtseins, oder die Bildung von Gesinnungen, der Fassung von

Lebensplänen; die scheinbar gleichgültigsten Elemente des Geistes,

an und für sich bedeutungslos, gewinnen durch Wiederholung

oder Eigenart (Gewohnheit, Temperamentserfolge ,c.) da einen

Einfluß, wo es eben auf den ganzen Menschen ankommt. Auch

in bedeutenden Schöpfungen bedeutender Geister zeigt es sich, wie

nichts ohne Erfolg ist, was sie jemals gesehen, erlebt, gedacht

haben; was als die bloße Masse erscheint, wie der Ballast der

Alltäglichkeit ihnen anhängt, gewinnt, an die richtige Stelle ge

bracht und in Bewegung gesetzt, Leben und Einfluß.
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§. 6.

Der objective Geist.')

Als den bedeutendsten Erfolg alles geistigen Zusammen-

lebens bezeichnen wir die Entstehung eines erzeugten, erschaf-

fenen, vorhandenen, eines objectiven Geistes.")

Wo immer mehrere Menschen zusammenleben, ist dies das

notwendige Ergebniß ihres Zusammenlebens, daß aus der sub-

jectiven geistigen Thätigkeit Derselben sich ein objectiver, geistiger

Gehalt entwickelt, welcher dann zum Inhalt, zur Norm und

zum Organ ihrer ferneren subjectiven Thätigkeit wird. So

entspringt aus der subjectiven Thätigkeit des Sprechens, indem

sie von mehreren Individuen unter gleichen Antrieben und Be

dingungen vollzogen wird und dadurch auch das Verstehen ein

schließt, eine objective Sprache. Diese Sprache steht dann den

Individuen als ein objectiver Inhalt für die folgenden Svrech-

acte gegenüber; sie wird aber auch zugleich zur Norm, zur ge

gebenen, gesetzmäßigen Form der Gedanken, und weiterhin selbst

zum Organ der weiteren Entwickelung der Sprechthätigkeit in

Allen. Auö der Thätigkeit aller Einzelnen ursprünglich geboren,

erhebt sich der geistige Inhalt, als fertige That, sofort über die

Einzelnen, welche ihm nun unterworfen sind, sich ihm fügen

müssen. Die Sprache erscheint als das Seiende und Bleibende

neben den vorübergehenden Acten des wirklichen Sprechens, sie

') Dem einsichtigen Leser wirb e« leicht bem«Nich werben, daß wedtr

diese ganze Abhandlung im Vergleich zu der früheren „Ueber da« Verhält

nis! de« Einzelnen zur Gesammtheit", noch auch dies« Paragraphen im Ver-

gleich zu einander darauf gerichtet sind, immer neue Thatsachen in die Be-

trachtung einzuführen, vielmehr denselben immer neue Gesichtspunkte der psy

chologischen Behandlung abzuringen. Die Thatsache de« objectiven Geiste« war

immer schon beachtet, wir versuchen »ber jetzt, sie begrifflich zu fcheiben.

") Man wird aus dem Fortgang der Darstellung leicht ersehen, daß

der Begriff de« „objectiven Geiste«" nicht im Sinne der Hegelschen Einthei-

lung genommen ist, in welcher er nur den praltifchen Geist bedeutet, wlb-

renb er in unserem Sinne eben so sehr im theoretischen und künstlerischeu

Gebiet« sich darstellt.
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ist das Allgemeine gegenüber der individuellen Thätigkeit der

Einzelnen.

Die Notwendigkeit, mit welcher die Genossen irgend einer

Sprache so sprechen, wie si« sprechen (gewisse Gedanken an

gewisse Lcmtformen knüpfen ) , ist nun nicht mehr jene erste und

ursprüngliche, vermöge deren sie nach pfychophysischen Gesehen

diese bestimmten Formen der Sprache erzeugt haben, sondern

es tritt zu derselben und überragt sie sehr bald die neue Not

wendigkeit, welche aus der objectiv vorhandenen, gesprochenen

Sprache hervorgeht.

Wenn man sich vor Mißverständnissen hütet und den

Sah im Zusammenhang des Ganzen auffaßt, dann darf mau

diesen Gedanken kürzlich so ausdrücken: zur physischen

Notwendigkeit tritt die historische, zu dem natürlichen

Gesetz kommt das geistige.

Wie nun die physische (d. h. physiologische und psycholo

gische) Gesetzmäßigkeit neben der historischen (d. h. historisch-

psychologischen) namentlich bei der Aneignung und Fortentwicke

lung der Sprache mitwirkt, wie die letztere fördernd, aber auch

hemmend auf dieselbe einwirkt, dies ist einer besonderen Unter

suchung vorzubehalten.

Es mag hier nur noch in Bezug auf die fort

dauernd verschieden ausfallenden Versuche, das Moment

der Notwendigkeit in dem Wesen der Sprache zu

ergründen, bemerkt werden, daß es vor allem auf eine

genaue psychologische Unterscheidung jener ursprünglichen

und der historischen Nothwendigkeit ankommt, wodurch

man erst zu der Grkenntniß gelangen wird, daß und

wie weit in historischer Zeit die historische Gesetzmäßig

keit oder die Gesehmäßigkeit aus historischen

Bedingungen die der natürlichen Bedingungen be

herrscht.

Es muh ausdrücklich bemerkt werden, daß dieser Ge

sichtspunkt von der allergrößten Wichtigkeit ist, nicht bloß

für das Wesen der Sprache, sondern für alle Betätigun

gen des Geistes, welche durch Vermittelung des erzeugten, ob
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jectiven Geistes ihre Form, ihren Bestand und ihre Entwickeln!»«,

erhalten.')

Denn in der That auf allen Gebieten des geistigen Da

seins ist die Entstehung des objectiuen Geistes das notwendige

Resultat des Zusammenlebens, feine bestimmte Art und Natur

aber die Bedingung für alles weitere Leben und Wirken der

Geister.

Wir suchen uns deshalb in etwas bestimmterer Weise die

Fragen zu beantworten: was der objective Geist ist? und wie

er wirkt?

§.7.

Der objective Geist als Masse.

Das Leben eines jeden individuellen Geistes besteht in

einem Kreis von Anschauungen, Vorstellungen, Ideen, Motiven,

Gesinnungen, Schätzungen, Wünschen, Gefühlsweisen u. s. w.

Denken wir uns nun bei irgend einer Genossenschaft (etwa einem

Volke) die Substanz der einzelnen Personen, den Träger all

dieses mannichfaltigen Inhalts, der ihn zur Persönlichkeit einigt,

hinweg: so erhalten wir die ganze Masse alles geistigen Thuns,

welches sich im Volke vollzieht, ohne Rücksicht auf persönliche

Verthellung uud Ausübung. Diese Summe alles geistigen Ge

schehens in einem Volke ohne Rücksicht auf die Subjecte, kann

man sagen: ist der objective Geist desselben.

Dies ist offenbar eine sehr unvollkommene, gewissermaßen

rohe, aber einfache und für die Folgen wichtige Vorstellung vom

objectiven Geist.

§.8.

Der objective Geist als System.

Denken wir uns nun aber den objectiven Geist des Volkes,

als das Produkt seiner allseitigen Thätigkeit, als ein irgend wie

') Auch in Bezug auf den Gegensatz de« Natur- nnb Nernunftrechts zu

dem historischen Recht wird man nur durch genaue psychelogische Analysen im

obigen Sinne über die leidigen Schwankungen hinauskommen, welche immer

noch stattsinden.
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fertiges Gebilde, das mit anderen vergleichbar und in sich selbst

zusammenhängend gefaßt werden soll, in dem Sinne wie man

sagt: dies oder das liegt in einem bestimmten Volksgeist, ent

spricht ihm oder nicht — : so wird jene bloße Summe des

vorigen Paragraphen sich gestalten zu einem, auch in der weiter

sich entwickelnden Thätigkeit folgerichtigen System von An

schauungen, Vorstellungen, Begriffen und Ideen, wodurch dieser

objective Volksgeist von allen andern sich unterscheidet.

Dächten wir uns nämlich, daß gerade so wie die Sprache

eines Volkes in seinem Lexikon und seiner Grammatik (bezie

hungsweise in der Mehrheit seiner dialektischen und provinziellen

Lexiken und Grammatiken) durchaus vollständig, niedergelegt ist,

ebenso auch alle Rechtsanschauungen, wie ja meist der Fall ist,

aber auch alle Anschauungen von der Natur und ihrem Wesen,

von dem Menschen, der geistigen Fähigkeit, von allen moralischen,

religiösen und ästhetischen Bedürfnissen, alle praktischen und in

dustriellen Bestrebungen und die Art, wie sie vollzogen werden,

als völlig bestimmt angegeben, gleichsam codisicirt: so würde

damit eine adäauate Darstellung des objectiven Geistes zur

bloßen Kenntniß desselben (noch nicht Erkenntniß!) gegeben sein.

§.9.

Die Verkörperung des Geistes überhaupt.

Fragen wir nun nach der Weise der Existenz dieses in

einem Volke gegebenen objectiven Geistes, so sehen wir zunächst,

daß sie für verschiedene Theilgebiete desselben eine zwiefache ist.

Zum Theil nämlich eristirt der geistige Inhalt nur als Gedanke

oder sonstiges geistiges Element (Gefühl, Wille :c.) in den le

benden Trägern des Volksgeistes als wirklich vollzogene oder

vollziehbare Acte des psychischen Lebens, also in den einzelnen

Geistern innerhalb oder außerhalb*) des Bewußtseins;

zum anderen Theil aber erscheint er gestaltet und befestigt durch

Hineinbildung in irgend einen materiellen Träger des Gedankens.

*) Auf die Wichtigkeit diese« Unterschiede«, die weiterhin noch zu« Sprache

komm!, glaube ich hier schon aufmerksam machen zu müssen.
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Da wir von dem erster«, Theil ausführlicher zu reden haben,

werfen' wir zunächst einen Blick auf den letzteren und die Ueber-

ginge beider zu einander.

In Büchern und Schristen aller Art, in Bau- und anderen

Denkmälern, in Kunstwerken und den Erzeugnissen des Gewerb-

fieißes, in den Werkzeugen (und den Werkzeugen zur Erzeugung

der Werkzeuge), in den Verkehrsmitteln zu Lande und zu Wasser,

auch in den Vorkehrungen des Handels sammt der Erstellung

allgemeiner Tauschmittel, in den Waffen und Kriegsgeräthen, in

Spiel- und Kunstwerkzeugen, kurz in der Herstellung von allen

körperlichen Dingen zum realen oder symbolischen Gebrauch fin

det der objective Geist eines Volkes feinen bleibenden Ausdruck.

§. 10.

Maschine und Werkzeug.

Besonders hervorzuheben aber ist die Maschine. Nirgends

vielleicht hat sich der tiefe Mangel an psychologischer Betrach

tungsweise so bemerklich gemacht als in den Wechselreden über

das Maschinenwesen. Es find meist wohlwollende Leute, welche

es angreifen; „das, was Menschen machen sollten, das wird

durch die Maschinen gemacht";*) ob dadurch die Sachen, die

gemacht, oder die Personen, die sie machen, angeklagt werden,

ist nicht ganz klar. Auf der anderen Seite wird meist nur auf

den materiellen Vortheil hingewiesen — obwohl das, was man

in solchem Zusammenhang materiell nennt, oft gar nicht bloß

materiell ist. — Am wichtigsten aber ist sowohl in ökonomischer

als in allgemein psychischer Beziehung der folgende Gesichts

punkt, den ich den Nationalökonomen zur weiteren Verfolgung

empfchle. Man pflegt das Charakteristische der Maschinen

arbeit durch den Gegensatz zur Handarbeit zu bezeichnen; da

mit wird nur ein Theil des wesentlichen Unterschiedes und der

*) D«ß, wie man auch lange nach der Erhebung genauer statistischer

Thatsachen immer noch glaubte, die Menschen ihr« Arbeit verkieren, «eil die

Maschinen sie übernehmen, ist dnrch eben diese Thatsachen durchau« wider-

legt. Die Zahl der Beschäftigten überhaupt hat mit der Einführung der

Maschinen progressiv zugenommen.
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psychologische gar nicht getroffen. Denn ob die Arme eines

Menschen oder eiserne Hebel den Hammer regieren: in beiden

Fällen sind es physische Kräfte, welche in den Dienst der psy»

chischen treten. Der weitere und wesentliche Unterschied liegt

darin:

in der Maschine ist ein objectiver Geist vorhanden; der ob»

jectiv gewordene Gedanke regiert, wie ein lebendiger Geist.

die materiellen Kräfte;

in der Handarbeit aber wirken nicht bloß menschliche Hände,

sondern ein menschlicher Kopf, ein lebendiger, persönlicher

Geist, nnd dieser seht mit seiner geistigen Thätigkeit nicht

mehr als den geringen Umfang von zweier Hände Kraft

m Bewegung.

Das Erste und Wichtigste hierin ist nun dieses : was durch

die Maschine erspart wird — und also anderweitig produktiv

verwendet werden kann — ist nicht bloß physische Kraft der

Arme, sondern die Kräfte des lebendigen activen Geistes. Wenn

eine Locomotive von 100 Pferdekraft Personen und Güter die

Strecke einer alten Tagereise in zwei Stunden befördert, so

würden für dieselbe Fortbewegung (um von Sänftenträgern und

Karrenschiebern nicht zu reden) mit 50 Paar Pferden 50 Kut

scher gehören, welche ihre ganze Intelligenz mit gespannter Auf

merksamkeit einen ganzen Tag darauf verwendeten; die Locomo

tive aber erfordert nur Einen Führer und Einen Heizer auf

zwei Stunden. Der Verbrauch an activer' geistiger Kraft

steht demnach in den beiden Verkehrsarten im Verhältnis von

1 : 150.')

Zu dieser quantitativen Proportion tritt nun noch als fast

eben so wesentlich eine zweite, qualitative hinzu. Jede Ma

schine muh durch Menschen, also durch persönliche geistige .Kräfte

bedient werden; also wird die materielle Kraft durch die geistige

*) Die Statistiker mügen die Berechnung genauer anstellen; eine enorme

Differenz im Verbrauch psychischer Kraft wirb immer da« Resultat sein. Um

nur einem auf der Hand liegenden Einwurf sogleich zu begegnen, bemerke

ich, daß, wenn man auf der Eisenbahn auch Eonducteure, Bahnwärter etc.

braucht, für die gleich« Personenbeförderung und Wegstrecke gewifz mehr

Postconducteure und Chausseewarter erforderlich waren.
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immer in Bewegung gesetzt; aber durchaus nicht bloß mit dem

Maß und der Art des Geistes geschieht es, welchen dieser die

Maschine bedienende Mensch besitzt; sondernder unendlich höhere,

feinere Geist des Erfinders ist eS, welcher die Form gefunden

hat, durch objective Gestaltung sich in die Botmäßigkeit eines

einfachen Menschen zu stellen. In jeder Dampfmaschine arbeiten

die Geister James Watts, aller seiner Vorgänger und aller

derer, welche eine Maschine verbessert haben. Sie treten zwi

schen die rein physischen Kräfte auf der einen Seite und die

geistige Kraft des Maschinenlenkers auf der anderen Seite;

ihre Gedanken beflügeln seinen sonst schwerfälligen Geist, oder

sie liefern die großen Massen natürlicher Kräfte gebändigt in

sein« Hand.

Bei der Handarbeit aber wird der Mechanismus des

menschlichen Leibes nur durch den persönlichen Geist und nach

dem Grade seiner Ausbildung in Bewegung geseht.

Hieran schließt sich dann wieder, beides, das Quantitative

und Qualitative des Unterschiedes wiederholend und steigernd,

der weitere Unterschied zwischen Maschinen- und Handarbeit, daß

in jener der objective Geist dauernd, erblich und darum einer

durchaus fortschreitenden Verbesserung fähig ist; in der Hand

arbeit, welche vom persönlichen Geist allein regiert wird, muh

bei persönliche Geist sich mit jeder Generation in jeder einzel

nen Person von Neuem aus den ersten Anfängen hinaufarbeiten,

so daß von einer fortschreitenden Entwicklung nur schwer und

selten die Rede sein kann.

Die Geschicklichkeit ist ein persönlicher, nicht erblicher, viel

mehr mit der Person erlöschender Besitz; der mechanische ob

jective Gedanke ist dauernd, der Verbesserung und der — Ver

vielfältigung fähig.

Zweierlei ist indeh hier noch zu bemerken. Erstens

gibt es auch für das Handgewerbe einen gewissen ob

jective« Geist: in den methodischen Vorschriften und in

den besonderen Kunstgriffen ( „ Voltheilen " ) für die Ar

beit. Und für die Charakteristik der verschiedenen Volks

geister sind diese „Vorthcile" bei ihrer Arbeit aller Art

gewiß von hoher Bedeutung. Aber man kann bei der
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Vergleichung derselben mit dem objectiven Gedanken in

der Maschine leicht bemerken, wie dort doch immer nur

das geringe Maß der eigenen Leibeskraft mit einem klei

nen Umkreis von Werkzeugen, hier aber große und weite

Krastmassen durch dm Gedanken in Bewegung gefetzt

werden ; dort nur enger und beschränkter Fund des Gei

stes, hier aber die gewaltige, in einander greifend«, ver

dichtete Kraft aller Wissenschaften sich gestaltet und ge

staltend wirkt; dort der wesentlichste Theil, die eigent

liche Geschicklichkeit, durchaus persönlich und von ge

ringer Perfectibilität, ja sogar von leicht möglicher

Rückgängigkeit begleitet ist, während hier in dem Dasein

und in der Geschichte der Erfindung Sporn und Me

thode des Fortschritts zugleich gegeben ist.')

Man hat dagegen auch gemeint, daß die Maschine

gewissermaßen durch ihre geistige Uebergewalt den Men

schen, der sie bedient, herabdrücke; für gewisse Fälle muß

dies als ein wirkliches Uebel, aber durchaus nicht als

ein notwendiges zugegeben werden. Man verwsnde nur

in methodischer Weise einiges Wohlwollen und einige

Mühe darauf, dem Arbeiter eine, wenn auch nicht wis

senschaftlich, so doch technisch genaue Kenntniß der Ma

schine zu verschaffen, mit welcher er arbeitet, nnd es

wird sich überall bewähren, was man jetzt nur in ein

zelnen Fällen wahrnimmt, daß der Umgang mit dem

Erzeugniß eines höheren Geistes den Geist des Arbeiters

*) Da« Rlithsel, daß die Chinesen/eine« ber sinnreichsten und gefchick.

testen Völler ber Elbe, in ihrer Tultur dennoch seit 3000 Jahren nur vn-

«nzelte und nicht wesentlich eingreifende Fortschritte gemacht haben, scheint

sich dadurch vollkommen zu lösen. L« ist nur noch hinzuzufügen, daß gerade

in der Ausbildung der persönlichen Geschicklichkeit, in dem Wetteifer der

Wiedererzeugung dessen, w»« frühere Generalionen mit s» vielem Kunst-

Fleiß und »Geschick erzeugt hatten, in diesem fortwährenden Aufwenden und

Einsehen de« subjectiven, persönlichen Geiste» »n Dingen, deren Ge-

danke bereits tausendfach verkörpert ist, ein fesselnder Bann liegt, welcher

die folgenden Generationen eben so bornirt, wie umgelehrt der «bjeetive

fertige Gedanke der Mafchine die Geister frei macht und zu weiteren sub-

jtttiven Fortschritten einladet.
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selbst erhebt. Die Handhabung der Nähmaschine erfor

dert und erzeugt eben so viel Intelligenz als die Han-

tirung mit der bloßen Nadel; die Leitung eines Bagger-

dampfers ist ein edleres Geschäft als die Arbeit am

Baggerer mit eigener Leibeskraft. Und wie viel höher

steht der Locomotivführer als ein Frachtkutscher? Um

davon nicht zu reden, daß es heute in jedem Culturlande

Europas, und zwar nur in Folge der Ausbreitung des

Maschinenwesens, so viele wissenschaftlich gebildete Tech

niker für Herstellung und Leitung von Maschinen gibt,

als es ehemals Schlosser gegeben hat.

Einer psychologischen Erwägung bedarf zweitens

auch noch das Nerhältniß der Maschine zum Werkzeug

überhaupt. Wir haben im ersten Bande d. Zeitschrist

S. 18 auf die hohe psychologische Bedeutung des Werk-

zeugs überhaupt hingewiesen. Uevcrall wo der Mensch

in der äußeren Natur zu wirken hat, handelt es sich darum,

daß er sich durch Gestaltung fremder physikalischer Kräfte

längere, stärkere und gewandtere, namentlich auch prä-

cifer wirkende Arme verschaffe; dies geschieht dadurch,

daß der Geist nicht blos unmittelbar im eigenen Leibe,

fondern auch mittelbar in den äußeren Dingen wohnt

und wirksam ist; indem er seinen Geist gestaltend nicht

bloß in den Leib, sondern in die äußeren Dinge versenkt,

soll er die physische Kraft seines Organismus nicht bloß

erweitern, sondern womöglich ersetzen. Der Mensch soll

vor Allem mit seinem Geiste arbeiten. Die Erfindung

und die Wissenschaft haben ihn gelehrt, mit fremden

Kräften wie mit den eigenen, und dadurch nicht bloß

stärker, sondern auch sicherer zu operiren.

Dies ist die Bedeutung alles Werkzeugs; aber nicht alle

gleichen einander. Das Spinnrad ist klüger als die Spinnerin;

die Töpferscheibe ist ein so durchaus wesentlicher Bestandtheil

zur Schöpfung eines Topfes, daß sie nicht als die Gehülsin

des Töpfers, sondern dieser als der Gehülst der Scheibe er

scheint; ähnlich ist es bei allen Räder- und Drehwerken des

Seilers und des Drechslers. Wie viel weniger aber leisten

Zeitschrift f. Vi!l«»sy<t! u, Epi-ch», B». III. 4
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Ahl und Pfriemen dem Schuhmacher, Scheere und Nadel dem

Schneider? und als ein Nichts erscheint der Stist und Pinsel

des Malers, der Meißel und Hammer des Bildhauers. Da

gegen sind Richtschnur und Winkelmaß die Augen des Zimmer

manns und das Loth ist das Auge des Maurers.

Der völlig bestimmte Maßstab für den Werth eines jeden

Werkzeugs liegt nun offenbar in dem Maße, als der ob

jective Gedanke, der in ihm ausgeprägt und wirksam ist,

die subjective geistige Arbeit des Handhabenden ver

ringert, ersetzt und sichert. Hier liegt denn auch der psy

chologische Scheideweg zwischen Kunst und Industrie.

Hieraus also begreift man wohl, daß die Maschine nichts

Anderes ist, als das beziehungsweise vollkommenste Werkzeug, das

alle anderen so weit überragt, als es einmal selbst der Eifolg

nnes umfassenderen und tieferen Geistes ist,, der die Naturkräfte

nicht bloß durch Geschicklichkeit, sondern durch Erkenntniß be

herrscht, und als es andererseits weit größere Massen und mit

größerer Sicherheit in den Dienst nimmt, ohne eine bedeutende

Fähigkeit des persönlichen Subjects in Anspruch zu nehmen.

Von einer absoluten Scheidung aber zwischen Werkzeug und

Maschine kann um so weniger die Rede sein, — und dies soll

ten die Ankläger der Maschinen bedenken — als in der That

gar viele der älteren und ältesten Erfindungen in dieser geisti

gen Werthung den neueren Maschinen durchaus nahestehen. Von

solcher Art sind die Töpferscheibe, der Webstuhl, die Wind- und

Wassermühlen und die Segelschiffe.

Hieher gehört übrigens auch die Zähmung der Thiere und

ihre Verwendung zum Dienst als Ersatz menschlicher Leibeskraft.

Sie sind lebendige Maschinen, welche die geistig-leiblichen Kräfte

des Menschen befreien, indem sie sie ersetzen; nur erblicken wir

in ihrer Herstellung, in der Dressur und Lenkung derselben

heute kein besonderes Moment des objectiven Geistes; einst

aber galt das Rosselenken als eine edle Kunst, welche den

Wetteifer des öffentlichen Geistes herausforderte. Der chine

sische Mandarine fährt eben auch nicht mit vier Pferden, sondern

er läßt sich in der Sänfte tragen; und auf den römischen L»ti
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fundien waren nicht bloß die zehrenden Leiber der Stlaven zur

Last, sondern auch die brachliegenden Geister derselben ein Fer-

nunt der Verwesung.

§. 1l.

Der psycho-physische Typus.

Hiicht unerwähnt darf, wenn es sich um die Weisen der

Gzistenz des objectiven Geistes handelt, ferner diejenige bleiben,

welche mitten in der persönlichen Bewegung des Geistes und

seiner Wechselwirkung mit dem Körper ihren Sitz hat. Im

Unterschiede nämlich einerseits von dm objectiv vorhandenen

Gedalcken und Denkformen im Geiste und andererseits von den

Verkörperungen des Gedankens in objectiven Dingen müssen wir

alle jene psycho - physischen Leistungen betrachten, welche man

unter dem Namen der Uebungen und Geschicklichkeiten zusam

menfassen kann. Nun ist zwar eine jede Ausführung derselben

an die subjective, persönliche Thätigkeit der Individuen gebun-

den; allein nicht bloß ist hier außer der vorübergehenden Thä-

tigkeit zugleich eine bleibende, vorhandene Fertigkeit des Geistes

in seiner Einwirkung auf den Leib, sondern es bildet sich auch

bis zur Charakteristik der verschiedenen Nationalgeift« die Art

und Weise, wie die Geister der Individuen ihren Leib beherr-

schen, durch ihn und auf ihn wirken, zu einem bestimmten, re

lativ gleichbleibenden Typus aus.

In so fern nämlich dieser Typus, mitten in aller Verschie

denheit der Einzelnen und während sie in subjectiver Thätigkeit

ihn darstellen, doch zugleich ein bleibender ist, in so fern haben

wir in ihm auch einen Zug des objectiv gewordenen öffentlichen

Geistes zu erkennen.

Auch die Sprache' enthält in ihrer phonetischen Seite

Momente dieser Art des objectiven Geistes. Die Art der Be-

herrschung der Sprachorgane, die Bevorzugung des einen vor

dem anderen, die Ausbildung des Lautfystems unter Anwendung

von verschiedenen Vocalen und Consonanten, von Zisch- und

Schnalzlauten, auch die Weise des schnelleren oder langsameren,

4"



52 Lozoru«

klaren oder dumpfen Sprechens, der hestigen oder gelinden Ge-

fticulation: alles dies bietet charakteristische Merkmale des objec-

tivirten Nationalgeistes dar. — Auf anthropologischer Grundlage

im weitesten Sinne stehen dann die verschiedenen Arten der Be

wegung und der Beweglichkeit des Körpers überhaupt; die Be

hendigkeit der Franzosen, die Steifheit der Engländer, die

Grandezza der Spanier und Würde der Türken, die Schwer

fälligkeit der Holländer, Festigkeit der Deutschen, die verschie

denen Weisen der Anmuth bei den Frauen schließen charakteri

stische Züge des objectiven Geistes ein, welche sich einerseits in

den verschiedenen Stämmen der Völker wieder individualisiren

und andererseits in verschiedenen Lebensäußerungen einen beson

deren Werth gewinnen, z. B. in der größeren Tauglichkeit zum

Angriff oder zur Ausdauer im Kriege, zum Land- oder See

dienst, zur Colonisation u. s. w.

Hieher gehört auch alle natürlich gegebene oder künstlich

erworbene und zur zweiten Natur gewordene Gewandtheit und

Geschicklichkeit überhaupt, die in friedlichem Turnen oder kriegeri

scher Uebung oder in den eigentlichen Spielen ihren Ausdruck

findet. Unter der Voraussetzung, daß die Weise der Erscheinung

und der Thätigkeit habituell geworden ist und neben der In

dividualität des Einzelnen doch zugleich eine bestimmte von je

der anderen unterscheidbare Allgemeinheit darstellt, bildet sie ein

Merkmal des objectiven Geistes. Deutlich und gewichtig tritt

dies hervor, wenn wir bemerken, daß auch alle mimischen und

musikalischen Künste hierher gehören, indem die verschiedenen Ar

ten und Grade, die Neigungen und Fähigkeiten ihrer Uebung

für die verschiedenen Nationen charakteristisch find.

§. 12. .

Die Institutionen der Gesellschaft und die Formen

der Geselligkeit.

Wir nähern uns offenbar wieder dem rem geistigen Da

sein, wie es in theoretischem Inhalt, in Denkformen, Gesin

nungen und Gefühlsweisen besteht, indem wir im Unterschiede

von ihm noch jene Form des geistigen Daseins erwähnen, welche,
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von überwiegend innerlichem Gehalt und innerer Bedeutung,

doch zugleich an materiellen Dingen eine Anknüpfung oder eine

Symbolik hat. Schulen z. B. und alle Kunst- und Lehran

stalten, auch Verwaltungseinrichtungen, Gemeindebildungen bür

gerlicher und kirchlicher Art und freie Vereine mit äußerlichen

Normen, Bedingungen und Erfolgen, ja alles das, was man

als öffentliche Institutionen bezeichnet, bildet eine zugleich in

Aeuherem ausgeprägte, objective Gestaltung des Geistes. Auch

die Formen der Geselligkeit mit ihren ethischen und ästhetischen

Motiven gehören Hieher. In der Reihenfolge aber, in welcher

sie hier von uns betrachtet ist, wird leicht bemerklich, daß diese

Art der Existenz des objectiven Geistes am wenigsten von der

activen und persönlichen Thätigkeit der betheiligten Subjecte

abgelöst und selbständig, vielmehr seine Erhaltung fortwährend

»o« derselben bedingt ist.

§. '3.

Totalbild des objectiven Geistes.

Nunmehr können wir versuchen, ein gedrängtes Bild von

der gesammten Gristenz- und Wirkungsweise des objectiven

Geistes überhaupt zu entwerfen, in welchem alle Momente der

Charakteristik verschiedener Genossenschaften und ihres objectiven

Geistes gegeben find.

Der objective Geist ist, wie wir gesehen haben, der aus

der persönlichen (subjektiven) Thätigkeit der Einzelnen hervor

gegangene, erzeugte und vorhandene, als solcher den Personen

tatsächlich gegenüberstehende geistige Gehalt, welcher als Inhalt

und Form des geistigen Lebens sich kund gibt. Die beiden

extremen Erscheinungen, in denen dieser objective Geist sich

manifestirt, sind also diese. Auf der einen Seite stehen rein

geistige Elemente: Anschauungen, Ueberzeugungen, Gesinnungen,

Denkformen, Gefühlsweiseu u. s. w.; sie sind Elemente des

objectiven Geistes, in so fern sie im Volke verbreitet, dauernd

und charakteristisch sind, als das Vorhandene dem einzelnen

Geiste gegenüberstehen und auf ihn wirken; ihre Existenz aber,

dm Ort und die Art ihres Daseins haben diese Elemente den
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noch nur in den persönlichen Subfecten, in den einzelnen Gei

stern, in deren subjectiver Thätigkeit sie eben als das Allgemeine

in dem Individuellen ans roncrete Weife enthalten find.

Auf der anderen Seite stehen reale oder symbolische Ver

körperungen des Gedankens : Kunstwerke, Documente, Schristen,

Bauten aller Art, zum Verbrauch bestimmte Erzeugnisse der

Industrie. Sie enthalten im engsten Sinne den objectivirten,

in ein Object gelegten Geist, dessen Beziehung zur fubjeetiven

Thätigkeit der Personen nur diese ist, daß überhaupt subjective

Thätigkeit, welche die Objecte auffaßt, hinzukommen muß, damit

diese als objectivirte Gedanken ein Leben gewinnen; in den Ob

jecten selbst liegt es , diese subjective Thätigkeit zu erregen und

zu ihrer Erkenntniß zu leiten je nach dem Maße der Bestimmt

heit des in ihnen niedergelegten Gedankens.*)

Zwischen diese Extrem« treten nun wieder auf der einen

Seite die Werkzeuge und Maschinen sammt allen wissenschaft

lichen Instrumenten, in denen der Geist dergestalt objectivirt ist,

daß zum bloßen Beharren desselben auch die dauernde Wirk

samkeit tritt, welche nur von der dauernden Kenntniß des

Gebrauchs bedingt wird. Auf der anderen Seite dagegen bil

den die in §. 12 erwähnten Institutionen ein durchaus leben

diges Bestehen und Wirken des Gedankens, welcher in der

Anknüpfung an materielle Dinge und Verhältnisse nur einen

festeren, objectiveren Bestand gewinnt.

Im beziehungsweise vollkommensten Gleichgewicht der ver

*) Rein symbolische Verkörperungen de« Gedanken« bleiben von der

Eontinuitiit de« BeMnbnisse«, b. h. bn subjtttiven Thätigkeit. völlig ab-

HHngig. So sind die Hieroglyphenschriften von dem Aussterben ihr« Kenner

bis zur erneuten Entzifferung wirkliche Gedanlenmumien gewesen, denen erst

durch da« Genie der Lombination neuer Lebensobem eingehaucht wird, wie

den Waizenlörnern au« den Mumien neue Triebkraft. Aber selbst die cl«s>

sischen Werke der Plastik waren für ein ganze« Jahrtausend in so fern ver

stummt, al« e« lein Organ gab, sie zu verstehen. — Paul Heyse hat in seiner

Novell« „Am Tiberufer" eine meisterhafte Schilderung von der Willung der

cl«ssischen Werke auf einen künstlerisch begabten, aber ungebildeten Geist ge<

geben, welche die Nothwendiglcit, auch diese deutlichsten Schöpfungen de« ob<

jeetiven Geiste« au« dem Ganz» de«selben zu erfassen, vortrefflich erlilutert

und ein schöne« Veifpiel für die Theorie der Apperceptien liefert.
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fchiedenen Elemente, welche der Erscheinung des objectiven Gei

stes dienen, befindet sich endlich die in §. II entwickelte, auf

anthropologischem Boden spielende Gestaltung desselben. In

aller habituellen und national-charakteristischen Gewandtheit und

Geschicklichkeit, in allen nationalen Formen und Manieren, in

allen Kunstübungen und persönlichen Darstellungen erscheinen

Geist und Natur, Seele und Leib, Ueberlleferung und Gegen

wart, das Allgemeine und das Persönliche durchaus gleichgemischt.

Die persönliche Thätigkeit des ganzen psycho -physischen

Organismus erscheint als das nothwendige Vehikel der Erhal

tung dieser Manifestation des objectiven Geistes, und doch stellt

sie sich andererseits, indem sie einen bestimmten und allgemeinen

Typus zur Erscheinung bringt, dessen Ursache, Inhalt und

Weif« der Ueberlieferung wesentlich geistiger Art ist, als

ein Element des objectiu gewordenen Geistes dar.

Kürzlich also können wir die verschiedenen Manifestationen

des objectiven Geistes in folgender Reihenfolge darstellen; «i

existirt als:

1) der durch Verkörperung beharrende und wiedererkenn-

bare Gedanke;

2) der in einer Verkörperung nicht bloß erkennbare, sondern

auch wirkende Gedanke;

3) der in des Menschen eigenem psycho -physischem Orga

nismus erscheinende und wirkende Gedanke;*)

4) der unter Anknüpfung an materielle Verhältnisse orga-

nisirte — oder auch das Verhalten der Geister zu ein

ander organifirende Gedanke;

ö) der in dem geistigen Leben (der Einzelnen wie der Ge-

fammtheit) als wesentlicher Inhalt und leitende Form

lebende und dasselbe constituirende Gedanke.

*) E« muß für dies« Nummer besonders, »ber auch überhaupt für all«

noch erinnert werben, b«ß e« sich nicht um den Gedanken im engeren Sinne

sondern eben s« sehr in besonderen »der mit ihm verbundene» Will«l««ct«n

und Gefühlsweisen handelt, also überhaupt um geistige Elemente,
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§. 14.

Der subjective und der objective Geist.

Die zuletzt genannte höchste, nämlich rein geistige Form

des objectiven Geistes hat ihre Existenz in der Gesammtheit der

einzelnen Geister, in deren Leben und geistigem Thun der ob«

jective Geist lebt und sich vollzieht. Aber dennoch find die

einzelnen Geister nicht die Schöpfer, sondern nur die Träger

des objectiven Geistes; sie erzeugen ihn nicht, sie erhalten ihn

nur; ihr geistiges Thun ist nicht so sehr Ursache als vielmehr

Erfolg desselben. Die Einzelnen (bis auf die Ausnahme des

§. 24) lernen ihre Thätigkeit aus dem Bestehenden und voll

ziehen es eben deshalb, weil es das Bestehende ist, dem sie sich

nicht entziehen können; nicht aus der Krast ihrer individuellen

Subjectivität wirken sie, sondern aus der Macht der Objectivi

tät, in welcher sie entstanden sind und stehen. Wir müssen uns

dies Verhältniß des subjectiven Geistes, der subjectiven Thätig

teit des einzelnen Geistes zum gegebenen, objectiven Geist noch

klarer machen.

Man kann in übersichtlicher Weise alles geistige Leben in

den zwei Richtungen erkennen, die objectiv vorhandene Welt

(einschließlich des eigenen Selbst) als Inhalt in den Geist auf

zunehmen, und in der Welt sich actio, handelnd und bildend zu

bewegen.

Demgemäß wird die Bedeutung des objectiven Geistes für

die , subjective Thätigkeit des Individuums in Folgendem be

stehen:

I. Der Mensch, der in irgend welcher historischen Zeit

und Stellung in das Leben eintritt, findet neben der ob

jectiv gegebenen Welt der Natur zugleich in dem

objectiven Geist eine zweite, eine Welt des Ge

dankens.

Vtun aber ist der Inhalt und der Werth einer objecterfas-

senden geistigen Thätigkeit — das Maß der Energie, der gei

stigen Krastäußerung gleich gesetzt — verschieden je nach der

Natur des Objects selbst; denn der Erfolg des Denkens ist
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abhängig von der Stärke, Bestimmtheit, dem Reichthum und

der Dignität überhaupt des gedankenerregenden Objects. Wenn

ich einen künstlerischen Gegenstand auffasse, so ist allerdings

meine subjective Thätigkeit des Anjchauens wesentliche Bedin

gung dafür, daß das Bild desselben zum Inhalt meiner Seele

wird; durchaus von meiner Thätigkeit ist die Existenz des Bild

gedankens in meinem Geiste abhängig; das Bild kommt nicht

durch seine active Erregung in meine (passiv gedachte) Seele

hinein, sondern meine, des Geistes active Thätigkeit faßt es auf.

Aber der specisische Werth und Inhalt ist mir dennoch in dem

Kunstwerk gegeben; ich habe den Gedanken desselben, den Ge

danken des Künstlers nicht erzeugt, sondern nur für mich wie-

dererzeugt; nicht gebildet, sondern nur nachgebildet; an der

Hand der vom objectiven Gedanken ausgehenden und mich tref

fenden Erregung habe ich mir denselben subjectiv — nicht ge

schaffen, sondern — angeeignet. Danach nun kann man den

durchaus überwältigenden Einfluß des geistigen Zusammenlebens

«messen. Denn erstens bildet diese Art nachahmender Gedanken

in unserer geistigen Thätigkeit ein so großes numerisches Ueber-

gewicht, daß als ein verschwindend kleiner Bruchtheil die Ge

danken erscheinen, welche wirklich schöpferische sind, also auch

nach ihrem Werth und Inhalt aus unserer subjectiven Thätig

keit hervorgehen und dann eine Bereicherung des objectiven

Geistes ausmachen, wovon weiter unten die Rede sein wird.

Nur dies sei sogleich noch bemerkt, daß auch unsere schöpferi

schen Gedanken vielfach aus Elementen des nachahmenden zu

sammengesetzt sind und also immer wieder auf die Macht und

den Einfluß des objectiven Geistes zurückweisen.

Sodann ist noch auf einen wesentlichen Unterschied hinzu

weisen, zwischen dieser zweiten objectiven Welt nämlich des

Geistes, und der ersten, der Natur. Diese nämlich als das

natürliche Object des Geistes verhält sich, so zu sagen mit einer

übertriebenen Discretion, fast gänzlich passiv, oder sie umwebt

den einfachen Menschengeist so sehr mit den Zaubern ihrer Er

scheinung, daß sie, anstatt ihn zu ihrer Erkenntniß aufzustacheln,

ihn vielmehr s«hr bald sättigt und von einer energisch activen

Auffassung ablenkt. Das Reich des Geistes hingegen, die
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Menschen und ihre Schöpfungen bringen auf jeden Neugebornen

in einem Culturlande mit einer beglückenden Zudringlichkeit so

gewaltig ein, weil sie nicht bloß gewissermaßen die ganze Ober-

fläche der Natur wie mit einem Netz übersponnen haben, son

dern auch mit tausend Zungen laut und vernehmlich in den

neuen Menschen hineinreden. In einem unsäglich viel weiteren

Sinne als das Wort sonst genommen wird, kommt die Erzie

hung , als Repräsentantin der Geschichte und des objectiven

Geistes, der auffassenden Thätigkeit des Epigonen von der ersten

Stunde seines Daseins entgegen, umstellt sie, um jeder freien

Aeußerung derselben nicht bloß - sich als nochwendiges Object

darzubieten, sondern sie läßt auch alle Reizmittel spielen, um

die junge Seele zu dieser Thätigkeit zu erregen.*)

2. Schwerer aber und später entwickelte sich die Einsicht,

daß der Mensch nicht bloß eine zweite Welt von Objekten im

objectiven Geist empfängt, sondern daß in dem überlieferten

Geist auch die Form und das Organ gegeben ist, durch welche

das Individuum auch die ihm unmittelbar gegenüberstehende

Natur auffaßt.

Noch bei Locke und Kant, bei Spinoza und Fichte finden

wir in den Darstellungen von der Thätigkeit und Gntwickelung

deS menschlichen Verstandes alle Momente derselben unmittelbar

«nf daS Individuum bezogen; kaum als flüchtige Ausnahmen

erscheinen Hinweifungen auf die geschichtlichen Bedingungen

derselben. In der That aber vollzieht sich auf dem Standpmckt

einer entwickelten Cultur auch die scheinbar einfachste Naturer-

kenntniß in einem psychischen Prozeß, welcher in seinen wesent

lichsten Stücken aus solchen Dentformen und Methodm besteht,

welche das Resultat fortdauernder Ansammlung und Fortbildung

gegebenen Gedankengehaltes sind. Zwar findet die Entwickelung

des menschlichen Geistes überall und jederzeit nach allgemeinen

psychologischen Gesehen statt; allein man täuscht sich über den

') Au« diesem contrastirenden Verhalten »«„ Natur und Geist zu ein<

»nder, »u« diesem Schleier der Schönheit und de» Geheimnisse«, welchen

die Natur ihrerseits um sich gezogen, und den Netzen überlieferter Gedcmlen,

mit welchen der Mensch seinerseits jeden N»chgtb«rnen Geist umstrickt, «Mr»

sich die späte Entstehung eigentlicher Naturwissenschaft.
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Sinn dieses wahren Gedankens, wenn man übersieht, daß die

Bedingungen des gesetzmäßigen Geschehens, die Elemente

und Voraussetzungen desselben für bie Individuen verschiedener

Zeiten und Völker völlig verschiedene sind, dergestalt, daß all

mählich ganz neue psychische Ereignisse auftreten und mit diesen

auch erst die sie betreffenden Gesetze zur Erscheinung kommen.

(Vgl. unten §. 25.) Denn zu der natürlichen Thätigkeit des

Geistes kommt eine künstliche, zur unwillkürlichen eine absicht

liche, zur zufälligen eine methodische; die Resultate aber aller

dieser künstlichen, absichtlichen und methodischen Prozesse treten,

festgehalten im objectiven Geist, als verdichtete Elemente an das

spätere Individuum heran, um in ihm wie natürliche zu wirken.

Es sollte gewiß nicht mehr der Wiederholung bedürfen, daß

auch die Cultur des Menschen im weiteren Sinne zur Natur

desselben gehört; aber nicht zur Natur des einzelnen, isolirten,

sondern lediglich zu der des historisch lebenden Menschen; mag

man also immerhin die Entwickelung der Cultur als einen na

türlichen Verlans ansehen; nur muß man dann nie von dem

einzelnen Menschen, wie er aus der Hand der Natur hervor

geht, reden, sondern von dem Mitglied einer Gesellschaft, in

welcher die natürlich-geistige Thätigkeit objectiv geworden und

als überliefcrtes, historisches Element in die natürliche Eni

wickelung des späteren Individuums eintritt.')

*) E« ist außerordentlich lehrreich zu bemerlen, wie in früheren Be.

schreibungen und Analysen de« geistigen Lebens zwei entgegengesetzte Fehler

meist zusammen begangen werben, welche wir heute al« »n« Einer Quelle

hervorgehend erkennen. Einerseits nämlich hat man, wie oben bemerkt, die

historischen Boraussetzungen gänzlich bei Seite gelassen, und das, wa« man

analytisch im Geiste gefunden, dem Einzelmenschen, al« aus seiner Natur

hervorgehend zugeschrieben ; man hat f« von dem Verstande, der Vernunft ,c.

ohne alle Rücksicht auf Gefchichte geredet. Andererseits hat man, wenn von

Ueberlieferung geistigen Gehalte«, etwa der Sprache oder der Sitten, die

Rede war, ein einfache« Mittheilen de« (activen) Geber« »n den (passiven)

Empfänger angenommen. Als ob die Kategorieen de« Verstande« und die

Ideen der Vernunft nicht b»s Resultat einer nur «nf dem Grunde geschicht

licher Vermittelung, Ansammlung und Fortbildung, mit einem Worte

historischer Verdichtung, vollzogenen Geiste«thätigleit wären? und als »o nicht

diefe Vermittelung und Ueberlieserung immer wieder auf dem Grunde der
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Sowohl der eigentlich« Inhalt, der Schah von Anschauun»

gen, Vorstellungen und Ideen, als die Denkformen — im enge

ren Sinne —, welche im objectiven Geiste enthalten sind, wirken

bestimmend auf die Thatigkeit des individuellen Geistes ein, also

beziehungsweise auf die Gesammtheit der Individuen eines fol

genden Geschlechts, indem sie die Organe der Thatigkeit und

die Richtung derselben ihr überliefern.

Die Einheit sowohl als die eindringende Macht des ob-

jeetiven Geistes zeigt sich eben deshalb nicht bloß in der Er»

Haltung und Wiederholung des bereits Gegebenen, in der fei

neren Umbildung und Ausgestaltung dessen, was schon als ein

Fertiges immer vorhanden ist, wie in der Sprache und den

Sitten, dem Rechtsbaue u. s. w., sondern da vor allem, wo

eine Schöpfung dieses Geistes, etwa eine Grkenntniß, überhaupt

nur in einer Reihe von Jahrhunderten zu Stande kommen kann.

Wie gleichmäßig muh da im Volle der Zug des Geistes, wie

ausdauernd das Interesse, wie treu und bewußt muß der ideale

Sinn sein, wo die geistige Arbeit von Generation zu Genera

tion so sicher und einheitlich fortschreitet, wie wenn der Eine

Denker von Secunde zu Secunde in seiner Thatigkeit von den

Prämissen zum Schlußsatz, von der Beobachtung zum Resultat

fortgeht. Wie wird da von früheren Generationen das Un

bestimmte festgehalten, damit folgende Generationen es zur Be

stimmtheit erheben!

„Die Kenntnih der sieben Sphären, die Grundlage aller

astronomischen Vorstellungen vom Weltbau, seht die Bestimmung

der siderischen Umlaufszeiten voraus. Diese selbst aber konnte

nur eine fortgesetzte Beobachtung gewinnen, und Jahrhunderte

waren nöthig und eine stete Ueberlieferung von Geschlecht zu

Geschlecht, um bei der ersten rohen Methode der Beobachtung

und bei der langsamen Bewegung der oberen Planeten diese

Bestimmungen zu erhalten." (Apelt, Epochen.)

ursprünglichen subjektiven, aber auch wahrhaft activen Thatigkeit der Indi»

viduen vor sich gehen müßte, in welche nur gegebene Formen und Element«

an die Stelle der rein natürlichen und ursprünglichen eintreten. Die Natur

der geistigen Thatigleit ist eine geschichtlicht. (Vergl. leben der Seele

N 1, Lap. 3, Mb Zeitschrift U Neber Verdichtung.)



Einigt synthetisch« Gedanken zur Völkerpsychologie. 6»

3. Am deutlichsten und darum auch bekanntesten ist da

gegen die Einwirkung des gegebenen, objectiven Geistes auf

alles, was zur praktischen TlMgkeit des Individuums gehört.

Die Schätzung der Dinge und Verhältnisse, die Bestimmung

der Weiche, die Wahl der Zwecke, die Bildung von Motiven

und Gesinnungen, welche das Handeln leiten, sie wurzeln fast

gänzlich in dem überlieferten Geist der Gesellschaft, in welchem

das Individuum steht.

§. 15.

Die Träger des objectiven Geistes.

Der Paragraph 7 hat von der Möglichkeit einer vollständi

gen Kenntnih des objectiven Geistes eines Volles gehandelt; der

«mge Paragraph aber hat gezeigt, daß die wesentlichste Mani

festation desselben nur in den lebenden Individuen die eigentliche

Existenz hat. Sind denn nun alle Individuen Träger des ob

jectiven Volksgeistes? sind es alle auf gleiche Weise?

Wenn zunächst einzelne Individuen von dem objectiven

Geist abweichen, wenn Recht oder Sitte verletzt wird, so wird

dies meist nicht ohne ein Bewußtsein des Unrechts, ohne die

Erkenntniß geschehen, daß und in wie fern der Einzelwille gegen

das Allgemeine sich auflehnt, und so wird die subjective Aus

nahme nur die objective Regel bestätigen. Aber auch Art und

Zahl dieser Abweichungen, die Statistik der Verbrechen, muh

zur Charakteristik eines Volksgeistes dienen, indem sie zeigt, ob

und in wie weit die objectiven Gedanken des Volksgeistcs Macht

genug haben, die Fesseln der Natur zu lösen und die Freiheit

des Geistes (der Einzelnen) zu binden.

Wir werden in diesem Sinne allerdings das Ver

brechen der Einzelnen der Gesammtheit, die individuelle

subjective That dem allgemeinen objectiven Geist zurech

nen müssen. Vollends wenn die Vergehen der Einzelnen

ein nothwendiger Erfolg der Organisation der Gesell»

schaft find, wenn sie nur als einzelne Anzeichen von

der Krankheit des Ganzen auftreten, wenn nämlich nur

die bestimmten Personen aus unglückseliger Freiheit das
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Verbrechen erwählen, die Zahl derselben aber eine un

abwendbare Nothwendigkeit ist (wie wenn zwar Nrod

für Alle, Besitz aber und gesuchte Arbeit nur für

Alle — X vorhanden ist und Vergehen gegen daS Ei-

genthun» also nothwendig werden): dann werden wir

zugestehen müssen, daß „der Verbrecher das Verbrechen

der Gesellschaft ist". Nur findet dies nicht in der Aus

dehnung statt, in welcher Buckle es annimmt.

Wo aber die Abweichung vom objectiven Geist ohne ein

Bewußtsein von derselben stattfindet, wo Sprachfehler, niedri

gere Naturanschauung, ethischer und ästhetischer Bildungsmangel

vorhanden sind: da ist eben der objective Geist da« Maß für

den Zustand solcher Individuen. Wie die im Wachsthu» auf

gehaltenen oder in Krüppel verbildeten physiologischen Gebilde

zum Gattungstypus, so verhalten sich diese Subjecte zum ob

jectiven Geist. Auch hier ist die Analogie des Verhaltens des

Einzelnen zur Gesammtheit mit dem Verhalten der einzelnen

Vorstellungen zum Gesammtbewußtsein des Individuums leicht

zu erkennen; und wir heben sie besonders hervor, weil nicht

bloß die Analogie, sondern auch der Grund jenes Verhaltens

darin gegeben ist. Jedes Individuum hat einen gewissen Bil

dungsgrad, welcher seine psychischen Prozesse, einen Charakter,

welcher seine Handlungen bestimmt. Aber nicht alle einzelnen

Vorstellungen haben denselben Grad der Ausbildung, nicht alle

Denkacte die dem Individuum entsprechende Bestimmtheit, nicht

alle Willensacte stimmen mit der Gesinnung der Person zusam

men. Gleichwohl messen wir jeden Gedanken des Einzelnen

und jede Handlung desselben an seinem Bildungsgrad. Auch

hier liegt die Schuld eines Mangels entweder in dem einzelnen

psychischen Greignih selbst, oder in dem gesummten psychischen

Organismus, aus welchem die individuellen Fehler hervorgehen.

Daher geschieht es denn auch, daß dieselben Individuen in

der einen Beziehung vollbürtige Träger des objectiven Geistes

sind, während sie in einer anderen Beziehung hinter ihm zurück

stehen ober ihm entgegentreten. Von einer absoluten Bestimmt

heit also, wo wir die eigentlichen Träger des objectiven Geistes

zu suchen haben, kann deshalb nicht wohl geredet werden.
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Wollen wir uns dieser Bestimmtheit aber einigermaßen nähern,

so ist Folgendes zu beachten.

Wir werden zunächst von den Idioten aller Art absehen,

— welche ihren Namen dadurch verdienen, daß sie, in der na

türlichen Einzelbestimmtheit zurückbleibend, von der erziehenden

Gewalt des allgemeinen Geistes nichts an sich erfahren können;

aber auch von all jenen Individuen einerseits werden wir ab

sehen, welche (gleich den Kindern) nur erst in der Entwickelung

zu dem durchschnittlichen Maß des allgemein ausgebildeten, Ie

dermann in seiner Sphäre zugänglichen Gemeingeistes begriffen

oder befangen sind ; so wie andererseits von den hervorragenden

Individuen, welche, eben jenes durchschnittliche Maß überschrei

tend, durch ihre eigene Größe und deren Einwirkung auf die

Gesammtheit dasselbe zu dehnen und zu erheben noch im Be

griff stehen.

Die so verbleibende mittler?, durchschnittliche Masse werden

wir vor allem an dem erkennen, was sie in bewußter Weise

in der Gesammtheit und für dieselbe leistet und von

ihr empfängt (oben §.4); der Inhalt, den sie erzeugt und

der sie leitet und die Formen, durch welche beides geschieht,

wird sie kennzeichnen.

Iene beiden Arten von Individuen aber, die zurückgeblie

benen und die gesteigerten Menschen, können, während sie von

dem Maß des Allgemeinen abweichen, zugleich dazu dienen, es

zu erklären, indem an den Einen erkannt wird : welche Art von

wirklicher Entwickelung von der durchschnittlichen Masse bereits

vollzogen ist; an den Anderen aber: wie und wo die Möglich

keit einer weiteren Entfaltung des Allgemeinen selbst gegeben

ist (vgl. unten §§. 19 und 20).

§. 1s.

Beiderseitige Gliederung des fnbjectiven und des

objectiven Geistes.

Wichtiger aber für die Erkenntniß des objectiven Geistes

ist es dann, daß er nach dem Maße der objectiven Culturent-

wickelung, die er einschließt, und der Theilung der Arbeit, die
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er voraussetzt, sich seinem eigenen Inhalt nach ebenfalls geglie-

dert in den Gleichzeitiglebenden darstellen muß. Daher können

einerseits die Lebensarten und Arbeits gewohnheiten einzelner

Stände oder Klassen an und für sich charakteristisch werden

für den objektiven Geist des Ganzen, in dem die Klassen v«-

einigt find;

Ob der Adel, der Bauernstand träge oder munter,

Neuerungen geneigt oder abhold; ob der Handwerker

stand überhaupt vorhanden, ob er ersindsam oder nach«

ahmend, beweglich oder schwerfällig; ob der Handel enge

oder weite Grenzen hat, ob er reell oder schlau, ob er

Baar- oder Credithandel ist; ob die Gelehrten isolirt

oder mit der Welt in Verbindung, ob sie formlose Pe

danten oder gewandte Vollsbildner sind : Alles dies sind

Kennzeichen und Erfolge des allgemeinen subjectiven

und andererseits wird der Charakter einer Culturepoche wesent

lich davon berührt, ob die Scheidung und Gliederung über

haupt bestimmt, klar genug, oder zu bestimmt und schroff ist;

ob bestimmt genug, um deutliche, fruchtbare und regelmäßige

Beziehungen zwischen den Klassen herzustellen, oder ob sie zu

schroff sind und nur Hemmungen, Antipathie?« und Antagonis

men zur Folge haben.

Man vergleiche das Verhältnih der Patrizier und

Plebejer in der römischen Republik mit den Zwangs-

Nassen des oströmischen Kaiserthums.

§. 17-

Die Harmonie der Gliederung und ihr Gegentheil.

An die Gliederung des allgemeinen Gattungscharakteis in

die Artcharaktere der einzelnen Stände und Klassen, welche letz

tere alle den elfteren widerspiegeln und zusammensehen, knüpft

sich die für den Bestand und die Fortentwickelung derselben

gleich wichtige Frage nach der inneren Harmonie des objectiven

Geistes und sein Verhalten zu den subjectiven Trägern.

I. Zunächst handelt es sich natürlich darum, ob der öffent»
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liche Geist überhaupt objectiv mit sich selbst übereinstimmend

ist, oder Differenzen enthält, die sich wie logische Widersprüche

zu einander verhalten.

Das Letztere finden wir bei allen Volksgeistern vor

dem Untergange eines Volkes und als wesentliche Ursache

desselben. Die verschiedenen Lebensanschauungen, — theils

aus heimischen Keimen entwickelt (Griechen), theils durch

Berührung mit fremden Ideenkreisen überkommen (Römer

und Iuden) — vertheilen sich Anfangs auf verschiedene

Kreise von Individuen, bilden Parteiungen, in denen

entweder unmittelbar um jene Gegensätze, oder mittelbar

durch die Macht derselben um irgend welche Objecte und

Beziehungen des öffentlichen Lebens gekämpft wird. In

dem Stadium dieser Kämpfe zeigt die Geschichte das

trügerische Bild von Fülle und Frische des Lebens; aber

es ist ein hektischer Schimmer, der Prozeß einer lebhaft

wirkenden Kraft, die sich aufreibt, je lebhafter, desto ver

zehrender. Diese Kämpfe sind nur der Anfang vom Ende,

welches dann nothwendig eintritt, wenn einerseits die Ge

gensätze — wegen ihrer scheinbar objectiven, subjectiv

aber für die durchschnittliche Masse wirklichen Unlösbar-

keit — ihre Anziehungskraft verlieren, wenn so die Gleich

gültigen die zahlreichste Partei bilden, welche das Uebel

in der Cultur überhaupt erblickt, zur sogenannten Natur

und ausschließlichen Antrieben derselben sich zurückwendet,

also den Weg der Entartung geht, der bald zur Rohheit,

zur Auflösung alles objectiven Geistes führt; und anderer

seits die Gegenfätze, welche früher in den verschiedenen Indi

viduen vertheilt waren, in einen und denselben Individuen

sich einnisten, Skepsis erzeugen, die verschiedenen Gesinnun

gen zur Gesinnungslosigkeit führen, weil dann die Köpfe

stumpf, aber die Gewissen dialektisch werden.*)

') Man hat beobachtet, daß die Glänzbewohner zweier benachbarter

Nationen im Vergleich, zu ihren eigenen Genossen im Innern de« Lande»

von minder guten Sitteu sind. Da nun «b« nicht bloß die Ori'nzer de«

geistig und sittlich höher stehenden Volle« herabsteigen, sondern auch die nie

driger stehenden nicht nnr nicht gehoben werben, sondern noch tiefer sinlen,

HlltschM f. V««erfs,ch. u, Vvtüchw. «d. III. 5
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Wer sieht nicht, daß in diesem Gedanken die Ge

fahren und die Aufgaben unseres Zeitalters angedeutet

liegen; da die Gegensätze einer mechanischen oder teleo

logischen, einer naturalistischen oder idealistischen Lebens-

al« ihre Brüder in dt« Lande« Mitte, so cann die bloße Nachahmung frem>

der Sitte die Th«ts«che nicht erklären. Sie hat dielmehr eben darin ihren

Grund, daß der Verkehr mit fremden Sitten, welche »nf verschiedenen Grund-

lagen und Lebensanschauungen rnben, jene zur Sitte gehörig« Macht einer

absoluten Geltung notdwe.idig untergräbt. Ja auf Seiten der niedriger

stehenden Nation wird gerade da« dunkle Bewußtsein von den Vorzügen

ihr« Rachbarn, die gleichwohl andere Sitten haben, die Zuversicht zu den

eigenen erschüttern, während sie die fremde Sitte nur schwer ober otecsläch»

lich annehmen können, d» jeder subjective Fortschritt auf dem Boden de«

objectiven Geiste« geschehen muß; so verlieren sie die Festigkeit der eigenen

Sitte, ohne den Welch der fremden erringen zu können. So kann e«

kommen, daß die Einen von der Nachahmung der Vorzüge ihrer Nachbarn

m«hr leiben, als die Andern von der Nachahmung d« Mängel auf der an»

deri, Seite. (In den Zeiten entwickelter Ewilisation — wo e« auch Zoll-

gränzen gibt - hat da« materielle und ethische Contrebandir»» eineu schein-

baren Neichthum bei innerem Ruin zur Folge; e« haftet «den »n der geisti-

gen wie an der kaufmännischen Schmuggelei nicht der Segen, der den

einfachen, heimischen Erwerb beglückt.) Nicht dnrch ihre Laster allein wirken

d» Lultnrmenschen auf die sogenannten Wilden, fondern auch durch ihr«

Tugenden zunächst verderblich, und desto mehr natürlich, je deutliche» ihre

Vorzüge und je stärker sie von Lastern begleitet sind.

Auch innerhalb der Gesellschaft ereignet sich, nach der feinen Neobach-

«nng eine« al« Statistiker hochgeschätzten Freunde« etwa« Aehnliche», das,

wie verschiedene Gründe auch im Speziellen mitwirken mögen, im letzteu

Grund« de« psychologischen Prozesse» an« einer gleichen Quelle stießt. E«

gibt Beruftaiten, welche sich auf der Gränze zweier Culturgebiete besinden.

Kenntnisse, Denk- und Handlungsweisen bald, de« einen bald de« andern

involviren, und de«halb sowohl für Gesinnung und Lebensstellung als auch

für Erkenntniß- und Lebensart leicht eine gewisse Unsicherheit erzeugen. Hier

treffen wir häusiger als sonst Individuen, welche durch Neberhebung auf der

einen, durch überkluges, unpraktische« Wesen auf d«r anderen Seite auffallen.

Hierher gehören z.B. die Buchhändler, die zwischen Litterat« und Handel,

die Apotheker, die zwischen theoretische und praktische Chemie, und Krä<

mern, die Uhrmacher, die zwischen wissenschaftlich« Mechanik und Gewerbe

gestellt sind; Lithographen, Photographen, Kalligraphen, zwischen Kunst, In-

duftrie und Handel stehend. Auch die adligen Fabrikanten, di« laufmäniw

schen Gutsherren liefern ihr Kontingent zu dieser Spiel«« von Charaktere«.

W«« hier au« allgemeinen Gründen hervorgeht, vollzieht sich an« indivi»
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anffassung UM sich greife,», und nicht bloß der Gedanken-

inhalt, sondem selbst die letzten Denkformen Gegenstand

des Widerstreits geworden sind. (Freie Wissenschaft und

traditionell-religiöse Lebensanschauung; in England sogar

politische Freiheit neben wissenschaftlichem und religiösem

Despotismus.)

2. Sodann handelt es sich darum, ob der objective Geist

mit seiner subjectiven Gestaltung und Vertheilung in den Mas

sen der Individuen harmonirt. Offenbar bedarf ein niedrig

stehender objectiver Volks geist keiner so bestimmten Gliederung,

als ein entwickelter; und von der Natur des obiectiven Geistes

hängt es ab, ob Staat und Kirche, Schule und Staat und

Schule und Kirche verbunden oder getrennt sein müssen, ob

Religion und Wissenschaft frei oder gebunden sein sollen. Na

mentlich aber ist es von Bedeutung, ob die Artcharaktere der

einzelnen Stande und Berufsklassen sich so verhalten, daß fi«

den Gattungscharakter, wenn auch nicht zerstören, so doch mit

Widersprüchen belasten können. Ob z. B. einzelne Stände

in der Entwickelnn«, oder im Einfluß anf das Ganze zu weit

vorgehen oder zu weit zurückbleiben; an Bildung oder an Macht;

ob Macht und Bildung, Besitz und Arbeit, kriegerische und

friedliche Thätigkeit u. s. w. im Gleichgewicht stehen, oder nicht.

Hier können Gegensäße sich erzeugen, welche lange

bevor sie erkannt werden, schon ihre verderbliche Macht

ausüben; Gegensätze, welche entweder aus der gewalt

samen Einschiebnng neuer Elemente zur Hemmung einer

regelmäßigen Entwickelung entspringen (wie die Gegen

reformation in Italien und theilweise auch in Oesterreich),

oder aus der zähen Fortdauer veralteter Anschauungen,

Zustände und Einflüsse, während das Ganze in eine neue

duellen d», wo überhaupt die Inhaber eine« bestimmten Vnuft aberwitzige

Streifernen in andere, namentlich höher gelegene Gebiet« uitternehmen, deren

Erfolge sich al« großartige, messtanisch angekündigte Verbefferung«pläne »der

fundamentale Umgestaltungen dieser Gebiete zu erkennen geben; s» wenn Medi-

ziner plötzlich die Philosophie, Juristen die Kirche, und alle Welt die ganze

W<N verbessern wollen. — Auch siir den Geist einer bestimm»«» Zeit ist da»

häusigere Auftreten solcher Erscheinungen charakteristisch,

5'



Lazarus

Epoche der Entwicklung eingetreten ist. Solche Ele

mente können lange, wie eine Kugel im leiblichen Orga

nismus bei anscheinender Gesundheit, unbemerkt im In

nern des Volksgeistes fortwühlen; und es gehört dann

eine geschickte Hand des Chirurgen und eine starke Con

stitution — des Patienten dazu, wenn solch eine Kugel

ohne Gefahr für das Leben entfernt werden soll.

§. 1».

Die Ausbildung des objectiven Geistes.

Der Bestand des objectiven Geistes in der Gefammtheit

wird dadurch erhalten, daß die Einzelnen sich zum Inhalt ,md

zur Höhe desselben, beziehungsweise zu derjenigen Stell« ent»

wickeln, welche sie in ihm einzunehmen geeignet und geneigt

sind. Ieder Einzelne nun verhält sich zur Gesammtheit und

dem in ihr lebenden objectiven Geist, wie sich jeder einzelne

psychische Act im Individuum zu dem Ganzen seines bis dahin

erlebten Gesammtbewutztseins verhält. Ieder einzelne Act näm

lich ist offenbar bedingt von dem ganzen Stand und Gang des

früheren psychischen Lebens der Person; zwar nicht gänzlich in Be

zug auf den Inhalt, da die Person einem neuen Inhalt als Sub

ject gegenüber treten und ihn aufnehmen kann; wohl aber wird

die Art und Form der nmen Vorstellung und damit auch mittelbar

der Inhalt derselben in seiner vom Subject ausgehenden Bestimmt

heit der Auffassung bedingt sein von den früheren Vorstellungen

und allen an ihnen in der Seele vollzogenen Prozessen. Ieder

psychische Act also hat «inen personalgeschichtlichen

Charakter; er wird zwar nach allgemeinen Gesetzen vollzo

gen; allein der Sinn eines jeden — auch psychologischen — Ge

setzes ist ja dieser, daß unter gegebenen gewissen Bedingungen ge

wisse Erfolge nothwendig sind : eben dies« Bedingungen aber liegen

für jeden psychischen Act nicht in der bloßen Beziehung zwischen

dem Subject und dem betreffenden Object, sondern wesentlich

in der früheren Thätigkeit des Subjects selbst, denn durch diese
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werden z. B. die Empfänglichkeit, Beweglichkeit und Appercep-

tionsgestaltung des Prozesses, der in Frage kommt, bedingt.')

Auf gleiche Weise nun ist das psychische Leben und die

Entwickelung des Einzelnen bedingt von dem bereits vorhandenen

Leben der Gesammtheit und des darin liegenden objectiven Gei

stes; denn Form und Inhalt desselben werden sich nothwendig

nach diesem gestalten, da in ihm die Bedingungen gegeben sind,

wie das Einzelsubject seine Thätigkeit gesehmäßig vollzieht. Wir

sagen auf gleiche Weise, obwohl uns der Unterschied deutlich

vor Augen steht, daß es dort ein und dasselbe persönliche Sub-

ject ist, in welchem sich der Einfluß der früheren Thätigkeit auf

die spätere geltend macht, hier aber nur ein objectiver, in an

deren Personen lebender Gehalt seinen Einfluß auf eine andere

Person ausüben soll. Denn die Identität des Subjects ist zwar

ein factisches (und an und für sich wichtigstes) Verhältniß; die Art

der Bedingtheit der folgenden Ereignisse durch die früheren be

ruht aber nicht in diesem Verhältniß, sondern in der Art und

Natur der geistigen Ereignisse selbst, welche vorangegangen find,

*) Der hie und d» auftauchende Einwurf gegen die Völlerpsychologie,

d«ß in der Geschichte die Ereignisse summt und sonder« durch die speciellen

Verhältnisse, aus denen sie hervorgehen, so individualisirt sind, daß allge-

meine Gesetze darauf leine Anwendung sinden oder darin nicht entdeckt wer-

den können, dieser Einwurf würbe die individuell« Psychologie nach dem

Obigen schlechterding« ebenfall« treffen. Durch eine gleichzeitig von der

Generalisation»- und Differenzmethode geleitete Veobachwng aber muß e«

möglich sein, bort wie hier die allgemeinen Gesetze in den concreten Erschei»

nungen zu sinden. Will man sich »bn dazu versteigen, im strengen Sinne

zu läugnen, daß e« in der Geschichte vergleichbare Tbatsachen gibt, dann

gäbe e» freilich leine Völlerpsychologie, aber auch die Geschichte würbe »nf-

hören, auch nur im ärmlichsten Sinne eine Wissenschaft zu heißen. — Die

individuelle Psychologie kann die vergleichbaren Thatsachen im geistigen Ein»

zellebm »llerding« leichter entdecken; die« »ber, und damit die Psychologie

al« eine mögliche Wissenschaft zugegeben: so folgt schon daran«, daß gesetz-

mäßig handelnde Wesen die Geschichte vollziehen, daß auch in ihr die b«<

treffenden Gesetze entdeckt werden müssen. Daß diese Entdeckung langehin

schwer nnd unsicher bleiben mag, die« darf »llerding« zugestanden werben;

nur folgt daran« nicht, daß man die Arbeit aufgeben, sondern nur daß man

sie verdoppeln muß.



in ihrer objectiven Natur und Beschaffenheit. (§. 1.) Wenn

also irgend ein gegebener objectiver geistiger Gehalt von cm»

deren Personen her sich einer Person so unweigerlich aufdringt,

daß sie den Einfluß desselben im eigenen Geiste nicht vermeiden

kann, dann hat dieser Einfluß die gleiche Nothwendigkeit, als

wenn er aus der eigenen, früheren Thätigkeit des Subjects

herstammte. Populär ausgedrückt (obwohl nicht ganz congruent,

denn am wesentlichsten handelt es sich um die formbilbenden

Einflüsse snach §. 14, N«. 21) heißt dies so viel, als: ein

Gedanke hat auf den folgenden Gedankenlauf den gleichen Em-

flnß, ob er in meinem Kopfe oder in einem anderen entsprungen

ist; die Priimifsen im anderen Geist führen auch in meinem z»

dem gleichen Schluß; mit einem Wort: die Gleichheit der ob»

jectlven Gesetze für den Geistesinhalt und seine Entfaltung und

die Gleichheit der subjectiven, psychologischen Gesetze für den

Prozeß, diese Gleichheit der Tätigkeit erfetzt die Iden-

titst der Person.

§. 19.

Die Fortbildung (durch Genialität).

Ist nun der Bestand des objectiven Geistes dadurch ge

gründet, daß er bedingend auf die subjective Thätigkeit des Ein-

zelgeistes einwirkt: so sehen wir dann umgekehrt die weitere

Kortentwickelung des objectiven Geistes selbst abhängig von der

beziehungsweisen Erhebung des einzelnen Geistes (in seiner sub»

jectiven Thätigkeit) über denselben. Es findet hier wiederum

durchaus dasselbe Verhältniß der Analogie mit der Entwickelung

des individuellen Geistes selber statt. Was einzelne psychische

Acte im Gesammtbewußtsein des individuellen Geistes, das iind

persönliche Individuen für den objectiven Geist der Gesmmut-

heit. Offenbar nämlich erhebt sich das Individuum über irgend

ein bereits erreichtes Maß der Bildung durch Vollziehung neuer,

bedeutsamer, und auf das Ganze und alles Frühere rückwirken

der psychischer Acte; irgend ein späterer Gedanke, ausgezeichnet

durch hervorragende Energie in der Erfassung des Inhalts, soer

durch eine neue Combination des Gegebenen, durch größere
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Innigkeit und Klarheit in der Fassung der Ideen, durch größere

Ordnung und Festigkeit ihrer Gestaltungen, erzeugt auch rück«

wärts für das Gesammtbewrchtsein der Persönlichkeit eine neue

Schärfe, Bestimmtheit und Ordnung der Gedanken, neue Zwecke

und entsprechende Mittel ihrer Ausführnng. In der subjectiven

Entwicklung des Einzelgeistes ist uns so Urbild und Ursache

gegeben für den Fortschritt auch des objectiven Geistes der Ge-

sammtheit; d«nn dieser vollzieht sich dadurch, daß Einzelne od«

eine Vielheit von Individuen durch ihr geistiges Thun «ine Er-

hebung, Klärung, Vertiefung, überhaupt Bereicherung des ob-

jectlven Geistes vollbringen, welcher dann, so bereichert, in die

Gesauuntheit sich wiederum ergießt und in ihr erhält. Gewinnt

doch die glänzende Erhebung eines einzelnen, neuen, schöpferischen

Gedankens über das Ganze des persönlichen Geistes ihre volle

Bedeutung erst dann, wenn er auf das ganz« Bewußtsein klä

rend, ordnend und gestaltend sich zulückbezieht; und so finden

große, bedeutende Männer für ihre geistige That ebenfalls die

Bedeutung erst in der Rückwirkung auf die Gesammtheit. Wenn

ein Friedrich nicht vereinzelt bleibt mit der Macht seiner Per

sönlichkeit, sondern sein Volk mit sich fortreißt, wenn ein Kant

nicht der einsame Denker, sondern der Gründer einer Denkschule

wird, welche die formale Aufklärung mit dem Aufllärungsinhalt

zur Festigung des sittlichen Bewußtseins bis in die Dorfschule

sendet: so stehen die Genien nicht mehr außer und über, son

dern im Volks geist und bilden einen Theil seines objectiven

Gehalts.

Hausser drückt die Wirksamkeit Friedrichs des Großen

vortrefflich dadurch aus, daß er sagt: „es war nicht die

Poesie allein, welche die große Rückwirkung einer solchen

Persönlichkeit empfand. Unser ganzes Leben, unsere

eigentliche Natur hat durch Friedrich eine ungemeine

Veränderung erfahren". Von einer Veränderung der

„eigentlichen Natur" kann aber schwerlich in einem an-

deren Sinne die Rede sein, als in dem der Umgestaltung

des objectiven Geistes, woraus dann eine nothweu-

dige Aenderung in der subjectiven Thätigkeit aller Ein

zelnen (nach dem vorigen Paragraphen) nothwendig
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folgt.') Und wenn v. Schön die ostpreußifche Erhebung

in den Freiheitskriegen dem Geiste Kants zuschreibt, so

war dieser Geist dreißig Iahre vorher noch nicht der Geist

der Preußen; dieses aufopfernde Pfiichtleben, dieser hin

gebende Sinn für das „Allgemeine" hat in der That in

der Lehre Kants eine offenliegende Quelle, die sich als

wachsender Strom in die Gemüther ergossen hatte. Wäh

rend der Genius nur eben erst in seiner eigenen Seele

den geistigen Gehalt zn Tage schöpft, gehört dieser, weil

einem der Träger desselben, zum subjectiven Geist de«

Volkes, aus welchem er dann, nach dem Maße setner

Kraft und Dauer, in dm objectiven Geist eindringt; er

gleicht dem Pfropfreis, das in den Stamm gesenkt

wurde; noch ist es nur die räumliche Nähe und die be

ginnende Endosmose, die sie verbindet; bald aber ver

wachsen beide in einander und, die Trennung vergessend,

werden wir von den Früchten sagen , daß sie auf diesem

Baume wachsen.

§.20.

Die Fortbildung (durch Tüchtigkeit.)

Aber nicht bloß jene hervorragenden, Allen erkennbaren

Geister, welche mit einem Wurf Großes anbahnen oder voll-

-) Au« der weite«« Ausführung Häusier« ersteht man, b«ß speciell im

Selbstbewußtsein de« öffentlichen Geistes, dessen Bedeutung für den Gesammt-

geift überhaupt wir in diefer Zeitschrift Bd. II, S, 42N f. näher entwickelt haben,

eine wefentliche Erhebung stattgefunden, „Hier warb der schlimme Ruf unser«

schwerfälligen und unbeholfenen Art zum ersten Male glänzend widerlegt,

hier ward nach langer Oede zum ersten Male ein deutscher Mann mit seinem

Volle ein Gegenstand de« Neide« und der Bewunderung eine« ganzen Welt-

theil«; hier entfaltet« sich nach einer langen Zeit von nationalem Unglück

und Demütbignng eine Größe, an der die Nation sich mit ganzer Genug-

thnung erhebe» tonnte, <L« wirkte auf alle Kreise diese Kühnheit und die«

Selbstgefühl zurück, dessen Träger Friedrich gewesen; der Deutsche richtete

sich wieder einmal au« jener gedrückten und demüthigen Stellung aus, welche

die üble Frucht der letzten Zeiten war." Auch von Mari» Theresia rühmt

er, „daß sie, gleichwie ihr großer Gegner in Preußen, durch ihre Person-

lichleit der Monarchie einen ' sittlichen Rückhalt und eine Popularität schuf,

welche der N»m« und die Ueberlieferung allein nie geben kann."
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bringen, wirken auf die Fortbildung des objectiven Geistes ; son»

deru alle Diejenigen, welche, in irgend einer der vier Formen

des geistigen Zusammenlebens dergestalt thätig sind, daß sie

nicht bloß nachahmend, das Gegebene wiederholend und erhal

tend, sondern selbständig schaffend, frei ergänzend und gestal

tend zu Werke gehen, arbeiten mit an der Bereicherung des

objectiven Geistes. Hierbei sind namentlich auch die verschie

denen Arten des Daseins des objectiven Geistes (§. 13) als

verschiedene Beziehungen seiner Fortbildungsfähigkeit wohl zu

beachten. Also die fortschreitende Thätigkeit jedes Einzelnen,

der entweder durch persönliche Erhebung oder vorbildliche

Schöpfung seine Genossenschaft weiter führt, mündet nothwendig

in den objectiven Geist ein. Dies ist die Weise aller aufstre

benden Berufsarbeit, auf welchem Gebiete es auch sei. Die

einzige Bedingung dasür ist eben nur die, daß jeder irgend

wie und irgend worin schöpferisch Tüchtige wirklich mit den

Anderen zusammenlebt, sich mittheilt, schafft, wirkt, und nicht

als Einsiedler lebt.

Es ist dabei aber wohl zu beachten, daß nicht alles

individuelle Thun den Werth und die Bestimmung

hat, in das Leben der Gesammtheit überzugehen; nach

größeren Epochen kann man beobachten, wie der Volks

geist beim Einsammeln der Frucht das Stroh auf der

Tenne zurückläßt nnd nur das Korn in die Scheuern

bringt. Immer aber sind Halme nöthig, wenn Körner

wachsen sollen; nur sollte man dies in der Philologie

speciell und in der Culturgeschichte überhaupt nie ver

gessen; es gibt dann immer noch Leute genug, welche

nicht bloß auch das Stroh einsammeln, sondern es für

eigentliche Frucht halteu (f. den folg. Paragraphen).

§. 21.

Das Historische.

Wenn wir von dem Verhältniß des objectiven Geistes zu

den einzelnen Individuen, welche seine Fortschritte bewirken, ab

sehen, wie es sich denn auch gewissermaßen historisch von selbst
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immer wieder auftöft, indem die subjective That des Einzelnen

in den objectiven Gehalt der Gesammtheit übergegangen ist : s«

bleibt dies der wesentliche Gesichtspunkt in der Entwickelung

des objectiven Geistes, daß sie in einer zeitlichen Abfolge sich

vollzieht, daß die früheren Momente bedingend auf jede fol

gende Epoche einwirken, aber dennoch die folgende Epoche den

Gehalt des Ganzen, das Bild des objectiven Geistes umgestal

ten kann; der objective Geist ist (eben so wie selbstverständlich

der subjective, thätige Geist) ein schlechthin historischer; histo«

rtsch in der bedingenden Macht für alles Nachfolgende, und in

der Entwickelungsfähigkeit durch dasselbe.')

§. 22.

Unterschiede des historischen Wirkens.

Daran knüpft sich nun eine Betrachtung, welch« eben so

schwierig für den Psychologen, als wichtig für ihn, den Historiker

und den Politiker ist.

1. Schon im Leben des Einzelnen nämlich haben wir zu

unterscheiden das, was einmal gethon, schlechthin auch vorüber

ist, beziehungsweise als ein wirkungsloser Inhalt im Gedächtniß

bleibt, von dem, was, voller Einfluß, dauernd und bildend fort

wirkt. Hier scheiden sich namentlich die Prozesse, in denen Ge

sinnungen, Erkenntnisse gewonnen werden, von den bloßen Er

eignissen des Lebens. Im Geiste des Individuum find die mei

sten psychischen Acte, im Leben des Volkes das Leben der mei

sten Einzelnen nicht bloß Gegenstand der Wiederholung und

Nachahmung — die Erzeugung der alltäglichen Industrie, die

Bestellung des Bodens, die Ausbeute der Bergwerk«, der Be

trieb des Handels, die Arbeit in den Schreibstuben aller Art,

welche zwar das Leben erhalten und erfüllen, aber nicht berei

chern — sondern auch die individuellen Ereignisse, die Glücks

und Unglücksfälle, wie sehr auch bedeutungsvoll für das Lebens-

') Man sollte, wenn von dem Historischen z. B. de« Recht«

die Rebe ist, nie «ergelsen, daß e« diese doppelte und in sich

,uf«mmenzehvrifis Bedeutung b«t.
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schicksal, bleibm meist bedeutungslos für den Stand des geisri-

gen Daseins und seine Entwicklung.

2. Dahingegen treten, noch weit mehr als theoretische

Anleitungen zur Bereicherung des Geistes, diejenigen Eilig-

nisse hervor, welche im Besonderen die historischen zu heißen

«erdienen, welche Gesinnungen und Erkenntnisse bildend auf die

Seele wirken, von den>m die letzteren sich entweder ablösen, um

auch als selbständig dauernder Gehalt fortzuwirken, oder nur

nnplictte mit jenen und deren Erinnerung erhalten bleiben.

Hierin liegt der Maßstab für den Unterschied, ob gewisse hlfto-

rische Facta in der Folge geglaubt oder bezweifelt werden;

hierin die Gleichheit und Verschiedenheit zwischen Mythen und

Sagen ans der einen und historischen Thatsachen auf de« an

deren Seite.

Ie inniger die gefinnungbildend« Kraft noch mit der Tat

sache selbst verknüpft, je weniger sie abgelöst und selbständig

geworden ist, desto wichtiger bleibt noch der Glaube an die

Tatsache nnd die Wiedererinnerung derselben. Für das Leben

der Völker gibt es deshalb, eben f« wie für Einzel- und Fa

milienleben, künstliche Vorkehrungen zur Erinnerung, die Her

stellung von Bedingungen der Reproduction, um die Gefetze

derselben zu unterstützen und ihre Anwendung zu regeln, Feste,

Gedenktage u. s. w.

3. Noch wichtiger aber ist für den Geist — fowohl der

Gesammtheit als des Einzelnen — ob die Ereignisse, welche

feine Erhebung oder Erweiterung herbeiführen, eine zufällige

Bereicherung oder eine notwendige Entwickelung (als Grund

oder Folge) einschließen. Für den Einzelnen kann, nm nur ein

Beispiel anzuführen, die Anwesenheit am Sterbebett eines hoch

verehrten Mannes, der letzte Ausspruch Desselben, oder sonst

ein ergreifender, erschütternder Act von ausdauernden Folgen

für feinen Charakter fein; aber fehr verschieden bleibt diese

Wirkung von derjenigen einer regelrecht geleiteten Erziehung

nnd der Ausbildung wohlgeordneter, zusammenhängend«, sich

gegenseitig stützender moralischer Vorstellungen. Im Volksleben

find die zufälligen Berührungen mit anderen Bölkern im Kriege

sehr verschieden von dem regelmäßigen Verkehr im Frieden, und



noch mehr die politischen Ereignisse, welche durch plötzlich oder

zufällig austauchende Factoren geschehen, oder aus der stetigen,

im objectiven Geist selbst begründeten Entwicklung mit Noth-

wendigkeit hervorgehen.

Fast immer aber lassen sich alle die angedeuteten Unter

schiede auf denjenigen zurückführen, der in psychologischer Be

ziehung der bedeutsamste ist.

4. Es handelt sich nämlich um den Unterschied, ob durch

irgend ein — theoretisches oder praktisches — Ereigntß ei»

formaler, methodologischer Erfolg, und damit eine entwickelte

Fähigkeit, gewissermaßen ein neues Organ erreicht wird, oder

ob nur ein neuer, positiver Gehalt gewonnen ist. Sprechen

wir zunächst von dem einzelnen Geist; eine neue wahre That-

sache im Vergleich zu einer wahren Methode, Thatsachen zu

entdecken, ein wahrer Gedanke im Vergleich zu einem Princip

der Wahrheit, verhalten sich zu einander wie die Erzeugung

einer Fähigkeit zu der eines bloßen Productes derselben. Der

Sinn der erworbenen Fähigkeit ist offenbar ein zwiefacher: einmal

bildet schon die neuentdeckte objective Beziehung der Gedanken

unter einander gleichsam ein neues Organ für den Geist, inso

fern sich dadurch Prozesse vollziehen lassen, welche vorher unmög

lich waren; sodann tritt auch die rein subjective Beziehung hervor,

daß mit der erhöhten Thätigkeit des Subjects wirklich auch seine

Kräfte und Fähigkeiten wachsen. Eine exacte Psychologie aber kann

von solchen Arten und Graden der Fähigkeit nur reden, indem

sie die psychischen Elemente und ihre Bewegung ins Auge faßt.

In diesem Sinne nun können psychologische Ereignisse die

Fähigkeit des Individuums erhöhen, in so fern sie die Reiz

barkeit und Beweglichkeit der Vorstellungen überhaupt verstärken,

insbesondere aber die verschiedenen Weisen des Einflusses einer

Vorstellung (oder Vorstellungsgruppe) auf andere als Apper-

ception, Verdichtung, Herrschaft u. s. w. begünstigen und regeln,

also Bedingungen schaffen für die Wirksamkeit höherer Gesetze.

Beides nun hat seine Analogie im Leben des öffentlichen Gei

stes, nur daß hier die Untrennbarkeit beider von einander noch

deutlicher hervortritt.

Zunächst der subjectiven Fähigkeit, der Reizbarkeit und Pe°



Einige synthetische Äed»nKn zur Vi>ltrrpsychalogi». 7?

weglichkeit der psychischen Elemente im Geiste entspricht der

Gemeinsinn und die Znsammenwirkungsfähigkeit überhaupt;

jedes Factum, das in dieser Beziehung von Einfluß ist (vergl.

§. 2.) hat ungleich größere Bedeutung als irgend eine allen

Einzelnen als solchen erwiesene Förderung; denn gänzlich davon

hängt es ab, ob das Ganze als solches sich weiter entwickeln

kann. Den Methoden aber und formalen Prinzipien im Geiste

des Einzelnen entsprechen völlig im öffentlichen Geist die In

stitutionen aller Art; wie ein wahrer Gedanke zu einer wah

ren Methode, wie eine moralische That zu einer sittlichen Maxime

verhält sich ein weiser Despot zu einer weisen Constitution, ein

gerechter Richter zu einer gerechten Gesetzgebung.

Durch diese psychologische Vergleichung, welche auch

eine Begründung ist — (denn es findet in beiden Fällen

der gleiche psychologische Prozeß statt) — fällt ein klä

rendes Licht auf den oft gehörten Gedanken, dcch die

bloße Schöpfung von Institutionen den Geist eines

Volkes noch nicht verbessern könne, und auf die entgegen

gesetzten Behauptungen von dem absoluten Werth der

Institution — wie wenn Hegel die Schöpfung des Ge

setzes uber dessen Erfüllung stellt — und von dem ab

soluten Unwcrth derselben — als eines nur papiernen

Geistes und wie die Redensarten sonst heißen; diese

Gegensähe finden ihr Maß in der Natur des psychischen

Verhaltens. Es kann natürlich von dem wirklichen Besitz

einer Methode der Auffassung, wenn man auch die ab-

stracte Regel derselben gelernt hat, nicht die Rede sein,

sobald man der Elemente entbehrt, in denen sie Anwen

dung findet, oder der Fähigkeit, d. h. der Uebung in

den Prozessen, welche die Anwendung ausmachen. In

stitutionen also, welche überhaupt Nichts Anderes find,

als (objective und mehr oder minder verkörperte) Me

thoden und Maximen der Behandlung praktischer Ver

hältnisse, sind nur da wirklich vorhanden, wo einmal

die Elemente, darauf sie sich beziehen, gegeben sind, und

eine entsprechende Bewegung und Zusammenwirkung

derselben überhaupt möglich ist. Die Methode (und
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Institution) hat keinen Werty ohne die Kenntniß und

Möglichkeit ihrer Anwendung; der praktisch-günstige,

aber zufällig« Erfolg dagegen hat kein Gewicht und

keine Gewähr, ohne Kenntniß der Methode, des all-

gemeinen Grundes, dem er entsprungen ist.*)

§. 23.

Gehalt und Form.

Wir müssen hier eine Betrachtung etwas weiter führen, welche

oben (§. 14, 2) begonnen und im vorigen Paragraph unter 4

fortgesetzt ist! dort haben wir für den Bestand und die Erhal

tung des objectiuen Geistes, hier für die Fortschritte und die

Entwickeumg desselben die Methodik, die Form des Geistes

lebens, also diejenigen Vorstellungen besonders beachtenswerth

gefunden, welche Organe der geistigen Thätigkeit werden.

Zwei Gesetze aus der individuellen Psychologie kommen

dabei vorzüglich in Betracht:

I) das Gesetz der Uebertragnng im psychischen Prozeß aus

einem Gebiete auf das andere.

Darauf beruht ein großer Theil der Erhebung der An

schauungen eines Gebietes der Sinnlichkeit zur Vorstellung, in

dem es durch ein anderes Gebiet der Anschauung appercipirt

wird, Töne z. B. durch Farben und umgekehrt. Darauf d»s

weitreichende Formgebiet der Analogie im Denken, welche meist

erklärend, aber auch verwirrend einwirkt. Hierauf die Wirkung

eine gründlichen Erziehung, Ausbildung in einem Gedanken

') In d» Zeit vor bei Schrift ist da» Eine, der eigentlich« Gehalt

historisch« Ereignisse <l) leichter erkennbar, wtlcher zurückbleibt; da« nltm»

lich, was nicht vergessen wirb. In der Zeit nach der Schrift ist die»

schwer zu sagen und zu erkennen; dem natürlichen Zuge de« Bollsgeiste«

gesellt sich poetische Auffassung und gelehrte Arbeit und — Vorkiebe, stellt

sich bemfelben auch wohl entgegen. Dagegen ist die formale Fortbildung

durch die Ereignisse (2 und 4) desto besser zu erkennen, in l« weit vergleich-

bare Docmnente vorliegen. Vorausgesetzt uitmlich, daß die Cuttur- und

Litteratnrgeschichte diese formalen Elemente zu entdecken weiß. Hier liegt

die eigentliche Aufgabe der Culturgeschichte im Unterschiede nicht

bloß von der politischen, sondern auch von der Svezlalgeschichre der einzelnen

Culturgebiele.
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kreise, auf alle anderen Kreise oder den ganzen Menschen. —

Denn nur auf Grund dieses Gesetzes versprechen wir uns von

der Mathematik eine allgemeine Zucht auf Nothwendigkeit und

von den classischen Sprachen eine allgemeine, lichtvolle Ordnung

des Denkens. So stehen leibliche und geistige Ordnung und

Sauberkeit, so Sicherheit und Gediegenheit der theoretischen

Gedankenreihen mit Gleichmäßigkeit und Ausdauer der sittlichen

Gesinnung und beide mit dem ästhetischen Sinn für geordnete

Grnppirung und vollendete Abrundung in gegenseitiger Be-

ziehung.

2. Dieses weitverzweigte Gesetz gründet sich aber wesent-

lich auf das einfachere, wonach nämlich die Reproduction

(mittelbar also auch Apperception und die höheren Prozesse»

von. Vorstellungen stattfindet nach der Gleichheit

oder Aehnlichkeit nicht bloß des Vorftellungsinhal-

teö, sondern auch der nur implicite mit der Vor

stellung gegebenen Form und Beziehung derselben.')

Daraus nun folgt, daß und wie die Ausbildung des In-

dividuums wesentlich bedingt ist durch dm Gesammtgeist, durch

welchen eine bestimmte Form der Auffassung der Objecte des

Denkens für jeden Einzelnen gesetzt ist; und welchen Vorzug

eine solche That und ein solches geistiges Ereigniß hat, aus

welcheul eine neue formal« Bedingung des geistigen Lebens sich

ergibt.")

Wenn die Sprache eine entwickelte ist, wenn in ihr Sub

») So werden wir beispiel«weise bei der Erzählung irgend elner chorob

tenftisch«, Anekdote nicht sowohl durch die einzelnen Vorstellungen ihre« In-

hau« «n d« ihnen gleichen, als viel eher durch die Form ihre« Lontrasle«

an eine Antidot« mit ähnlichem Lontrast eruiuert. deren Inhaltsvorftellungen

durch««« verschieden sind. - Der Grammatiker stnbel in seinem Gedächtnis)

nach einander Beispiele ft!r syntaktische Regeln, welche gar nichts in Vezug

auf den Inhalt gemein haben, fondern nur von einer gleichen Form znfam

mengehalten werben.

'*) Wen e« besonder« mteresf!« zu sehen, wie nahe Herb»« überall

die Aufgabe der Völlerpsychologie streift, ihr aber immer wieder vorübergeht,

insbesondere in metaphysische Betrachtungen ablenkt, der wolle nur etwa

Werk« Nd. IX, S. !85 ff, aufmerksam lesen uub mit den letzten Paragraphen

berglnche«.



8« ?«,«»«

ject und Prädikat und die Nebenumftände beider grammatisch

genau bezeichnet, der Gedanke in ihr also wohl gegliedert ist:

so wird jede neue Wahrnehmung, jede Beobachtung, jedes Nach

denken mit Nothwendigkeit zu einer solchen formalen Gliederung

hingeleitet werden, auch wenn eine sprachliche Darstellung der«

selben nicht erstrebt wird.

Nicht bloß die abgezogene und für sich selbst gedachte, auch

die in der Uebung erfaßte Sitte, die in der Wirklichkeit beste

hende ethische Institution, die in der Anwendung ergriffene

ästhetische Regel, die der Gesammtgeist jedem Individuum zu

gleich mit den Verhältnissen des Lebens und seinen Erscheinungen

überliefert: sie gestalten sich zu Organen auch für die eigene

und freie Bewegung des individuellen Geistes, zu Formen,

welche bereit liegen, jeden neugewonnenen Inhalt in sich aufzu

nehmen und ihm ihre Gestalt aufzuprägen.

Nur wenn wir bis auf die letzte Quelle aller geistigen

Cultur, auf den Ursprung der Sitten, auf die Entstehung der

Sprache, auf das Erwachen ästhetischen Sinnes zurückgehen,

nur von jener weit hinter der Gränze alles Historischen liegen

den Zeit mögen wir behaupten, daß in der Gleichheit der Be

dingungen in allen Individuen, von den klimatischen Verhält

nissen bis auf die Organisation des Leibes (und vielleicht auch

der Anlage des Geistes —) sammt allen objectiven Beziehungen

und Bedürfnissen, die darin gegeben sind, in den rein objectiven

Bedingungen also, ohne als bereits vollzogen vorausgesetzte

subjective Thätigkeit, der Grund für die Schöpfung des gleichen

und gleichlaufenden Denkprozesses liege.

Aber nicht weit genug tonnen wir zurückgehen mit der

Feststellung, daß bereits vorhandene, vollzogene geistige That

sofort auch zum objectiven Geist wird, daß sie zwar nicht Fessel

ist, welche den Fortschritt hemmt, wohl aber Regel und Richt

schnur, nach welchen sie die folgende Bewegung leitet, Norm

und Form, in welchen sie den Prozeß des Einzelnen gestaltet.

Nicht Fessel, sage ich, ist die in einer That gefundene und auf

die folgende einwirkende Form; denn wie bindend sie auch im

mer sei, wird sie doch aus zwiefachem Grund die eigentliche

Bedingung des Fortschritts. Denn einmal wird der gewonnene
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Inhalt — eine Naturanschauung, eine sittliche Regung, ein

ästhetisches Gefühl — dadurch erst gefestigt und seine Wieder

kehr ins Bewußtsein erleichtert;') sodann wird jeder neu zu

gewinnende Inhalt desto sicherer und schneller angeeignet. Von

dieser den Inhalt nicht bloß durchdringenden, sondern meist auch

erst erwerbenden Gewalt der Form bietet des Menschen Fähig

keit zur Rede das klarste Beispiel in der inneren Sprachform.

Erst wenn der durch die Form vermittelte, von der Form

durchaus bedingte Fortschritt des menschlichen Geistes es bis zu

einer gewissen Erfüllung desselben gebracht, wenn eine Art von

Natur- und Weltanschauung so sich gebildet, religiöse Vorstel

lungen das sinnliche Dasein ergänzen, Sitten das Leben ordnen

und in den Zierden desselben, in Kleid und Geräth ein ge

wisser Geschmack sich ausgeprägt hat, erst dann entsteht für die

Beobachtung die Frage: ob diese Formen des geistigen Lebens

nicht zu eng, ob sie die innere Thätigkeit nicht fesseln, anstatt

sie zu führen, ob nicht die Regel zum Zwang, dadurch das

Mittel zum Zweck, und der Zweck unerreichbar wird. Dann

aber leiden nicht bloß die Völker, welche dadurch überhaupt auf

einem niedrigen Stand der Cultur festgehalten sind, von der

lebenvernichtenden Gewalt der Form, sobald nämlich die Formen

jeder neuen Regung des Lebens entgegengehen und sie in ihre

eisernen Anne schließen, alles aber, was sich nicht fügen will,

eben keinen Eingang sindet — sondern auch in viel späteren

Zeiten und auf viel höheren Stufen der Cultur erleben wir in

historischer Zeit denselben wahrhaft tragischen Erfolg der Form,

indem die Gestaltung zur Verhärtung, die Bildung zur Ver

steinerung wird.

Geschieht dies zuweilen dadurch, daß in deutlichem Be

wußtsein die tiefe und wesentliche Bedeutung der Form erkannt,

aber damit auch verkannt, daß sie an sich geschätzt und dadurch

überschätzt wird, so ist es doch häufiger sowohl als wesentlicher,

daß die Form eben gar nicht als Form erkannt wird.

In beiden, in der Sprache (und beziehungsweise den Vor

stellungen) einerseits und in den Sitten und Gewohnheiten des

-) Vergl. Uispr. b. Sitten S. 2N und diese Zeitschi. Bd. I. S. 456.

Zeüschllst f. ViN«rps,ch. u. Sprach». N», III. 6
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Lebens einschließlich des religiösen CnltuZ andererseits, wird die

Form und formende Macht von dem Inhalt, auf den sie sich

beziehen, nicht geschieden, aus theils gleichen, theils verschiedenen

Gründen. Sind beide, die Verhärtung der Sprach- und der

Lebensformen, darin gleich, daß sie mit dem Inhalt und der

Inhalt mit ihnen zugleich geboren wird, so find sie in Folgen

dem verschieden: die Sprache «scheint nicht als Form, sondern

schlechthin als der Inhalt des Denkens: Brod ist wirklich Brod,

und es muß wahr sein, sonst könnte maus nicht erzählen; als

längst die Speculation einen so hohen Flug genommen hatte,

daß man auf der einen Seite die Welt des vielgestaltigen Da

seins für bloßen Schein erklärt hatte, neben welcher nur das

Eine, reine Sein wahrhaft ist, auf der anderen Seite aber nur

in dem reinen Fluß des Werdens das Wahre erkannte, während

alles Sein »nd Bleiben bloße Täuschung wäre — da hatte

man von den grammatischen Formen, deren man sich zum Vor

trag dieser in die Tiefe der Probleme dringenden Gedanken de

diente, noch keine Ahnung. Dem Bewußtsein vor und außer

b« Grammatik ist Reden gleich Denken, beide sind der Oine

Logos. (Vgl. Steinthal, Gesch. d. Sprachwissenschaft.) Die

Sprache aber als gesprochener Gedanke hat wenigstens ihre

Realität an den Obieeten, an den Dingen, die gedacht werden.

In den Sitten aber und Lebensgew obnheiten :c., in denen

die Regungen und Antriebe der Idee als Inhalt leben und

Gestalt gewinnen, wird dieser Inhalt, rein innerlich und sub-

jectiv wie er ist, als besonderer nicht nkaunt; so tief und in

nig sind beide mit einander verwachsen, daß der Eifer, der

der reinen Idee würdig wäre, für ihre Verflechtung mit der

individuellen und thellweise äußeren Form (denn auch innerlich

genommen ist Sitte schon Form für den sittlichen Gehalt, wie

Sprachform für den Gedanken) sich zum Fanatismus steigert.

Es muß bis jetzt noch als eine höchste, nur von Individuen

erstiegene Staffel der Culrnr angesehen werden: die Sitten und

religiösen Formen als solche, als eine Sprache für den reinen

Gedankeninhalt des Religiösen und Sittlichen, als eine Gestalt

für die Ideen anzusehen, und jenen die Offenheit zu gewähren,

daß diese M darin frei entwickeln und vertiefen kann. Werden
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die Sitten leiden, wenn man ihre formale Bedeutung erkennt?

schwerlich; nur ihr Inhalt, die Sittlichkeit wird und soll stei

gen. Auch der Sprachforscher, der Philosoph strebt nicht dahin,

daß er ohne Sprache denken möchte; aber von den Fesseln,

welche die Wörter den Begriffen anlegen, will er sich befreien,

durch Einsicht in die fesselnde Natur derselben. Auch das Sitt

lichste soll in der reinsten Gestalt und Wesenheit erkannt, dann

wird es in den würdigsten und reinsten Formen geübt werden.

Ie reiner und tiefer der sittliche Gehalt, desto edler d. h. freier

und fester seine Formen; fest in der Erfüllung, frei in der

Schöpfung derselben.

§. 24.

Das Individuum und die Individualität, die

Gesammtheit und das Allgemeine.

Das Wesen und die Bedeutung der Individualität inner'

halb der Gesellschaft soll einmal Gegenstand besonderer Behand

lung sein; da hier aber bereits von der Gebundenheit des In-

dividunms durch den öffentlichen Geist und seiner Rückwirkung

aus denselben die Rede, so müssen wir folgende Betrachtung

wenigstens andeuten.

Das Individuum steht, wie wir gesehen haben, der Ge

sammtheit, die einzelne Persönlichkeit der Gesammtperfönlichkeit,

der snbjective Geist des Einen dem objectiven Geiste, welcher

Allen eignet, gegenüber. Zugleich aber steht das Individuum

in dem Gehalt und in der Thätigkeit seines Geistes als das

Besondere dein Allgemeinen gegenüber. Der Gesammtgeist eines

Volkes bildet zwar auch gegen die Person des Einzelgeistes und

der objective Geist in jenem gegen die Thätigkeit in diesem ein

relativ Allgemeines, das Individuum aber hat auch gegen das

absolut Allgemeine seine bestimmte Stellung. Ein Baumeister

z. B. oder ein Tragiker und ihre Werk« stehen als das Beson

dere im Verhältniß zur Baukunst und der tragischen Muse, wie

sie in ihrem Volke vertreten sind; zugleich aber stehen sie im

Verhältniß zur Baukunst und zur Tragik überhaupt. In lo

gischer Beziehung nun wird man kurzweg die Behauptung aus
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sprechen können, das Verhältniß sei in Wahrheit dieses, daß in

jedem Volksgeist schon eine Besonderung eines jeden allgemeinen

Inhalts gegeben sei, welche dann in den Gliedern desselben in

dividualisier ist; jedes Individuum also ist das Einzelne, der

Volksgeist daß Besondere, über welchem die Sache und der

Gehalt, wie er in der gesammten Menschheit sich ausbreitet, als

das Allgemeine steht. Dies gilt aber nur für die logische Be

trachtung schlechthin; anders ist es für die psychologische Be

trachtung. Hier finden wir nämlich, daß bei weitem die mei

sten Menschen nur an dem objectiven Geist, in welchem sie

stehen, ihr Allgemeines haben; was darüber hinaus liegt, eri-

stirt nicht für sie, hat keinen Einfluß auf sie; sie mögen thun,

was sie wollen, und handeln, wie sie wollen, so individualisiren

sie durchaus nur das im Volksgeist als Allgemeines bereits Ge

gebene. Iede schöpferische Individualität dagegen hat gerade

darin ihre Bedeutung, daß sie eine wirklich« Beziehung (nicht

bloß in der «in passiven Weise, logisch untergeordnet zu sein)

zu dem wahrhaft Allgemeinen hat, daraus eine Individuali-

sirung ihres Schaffens zieht, welche nicht bereits in der Be

sonderung des Volksgeistes enthalten ist, vielmehr dieselbe um

die Form ihrer Existenz bereichert und erweitert. Man hat es

wohl als ein Kennzeichen des Classischen betrachtet, daß es das

allgemein Menschliche zur Darstellung bringe; darin lag eine

richtige Ahnung; aber unmittelbar, wie es ausgesprochen wird,

ist es eine leere Rede, denn auch das Clasfische ist immer ein

Individuelles und darin liegt auch feine Größe. Aber dieses

Durchbrechen der logischen Ordnung, diese Vertiefung des Ei

genen durch eine Erhebung desselben zur unmittelbaren Bezie

hung zum Menschlich-Allgemeinen, indem es nicht durch die

Richtung der im Volksgeist gegebenen Besonderung eingeengt

ist, dies ist das Charakteristische für die wahrhaft schöpferische

Individualität, für das Clasfische, für das Genie.

Nur ist nicht zu vergessen, daß auch die Schöpfungen des

individuellen Geistes unter günstigen Bedingungen einmünden

in den Strom des Volksgeistes; wenn es also Völker gibt, in

deren Mitte nie eine Individualität aufgestanden ist, welche sich

unmittelbar zum Allgemein-Menschlichen emporgehoben hat:
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so können sich zwar andere durch die Schöpfungen der Indi

vidualität über ihr eigenes Maß erheben ; immer aber wird der

Gehalt auch der bedeutendsten Genialität im Volksgeist wie

der verhärtet, und dieser kann zwar höher und höher steigen,

jedoch nie den absoluten Werth des allgemein Menschlichen,

sondern nur den relativen einer Besonderung desselben vertreten.

Populär ausgedrückt gibt es, wegen der Schranken seiner Be

sonderung, kein absolutes Mustervolk.

§. 25.

Gesetzmäßigkeit, Entwickelungsgesetze, Ideal- und

Real-Gesetze; Inhalt, Prozeß und Gesetz.

Wir dürfen diesen Versuch einiger synthetischen Gedanken

nicht schließen, ohne die Grundlage aller psychologischen Erklä

rung der Geschichte ins Auge zu fassen: gibt es eine Gesetz

mäßigkeit der historischen Thätigkeit, und von welcher Art ist sie?

In dem Zusammenhang, in welchem diese Fragen uns hier

entgegentreten, bedarf es wohl kaum der Erwähnung, daß weder

dialektische, noch auch teleologische Gesetze der historischen Ent

wicklung der Menschheit das find, was wir suchen.

Soll Gesetzmäßigkeit etwas mehr bedeuten, als ein bloß

summarisches, mehr oder minder willkürliches Zusammenfassen

des historischen Verlaufs unter Kategorieen des Zwecks, soll sie

etwas Anderes sein, als eine geistreich spielende und schielende

Betrachtung und Anordnung der Geschichte nach gewissen meta

physischen Kategorieen, so kann es sich nur um die Erkenntniß der

jenigen Gesetze handeln, welche tatsächlich den causa len und ge

netische nZusammenhang des geschichtlichen Lebens ausdrücken.')

') „Reben bem Glanze ber dialeltifchen Methode", b«««lt Vollmann

(Lehrbuch der Psychologie) mit Recht, „und bem eigenthtlmlichen Reize zusam-

menstellenber Forschung verkiert zwar die von uns zu befolg«»»« Methode,

die man die genetisch« nennen könnte, an Ansehen, aber gewiß nicht der

Gegenstand an zusagender Behandlung. Die genetische Methode ist anch eine

entwickelnde ; «ber sie entwickelt nicht den Geist au« seiner Wesenheit heran«

oder in sie hinein, sondern nur ein zusammengesetzte« Phänomen au« einem

einfacheren- sie entwickelt demnach nicht speculoti», sondern historisch."
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Die nächste Frage ist mm aber wesentlich diese: gilt es

Gesetz« der Entwicklung des objectiven Geistes (§.6), derge

stalt, daß die Entfaltung seiner Erscheinungen in seinem InhM

begründet ist, in dessen Wesen und Natur es gelegen ist, in

solcher und solch« Weise von Stufe zu Stufe fortzuschreiten?

oder besteht alle Gesetzmäßigkeit nur in dem eigentlichen Ge

schehen, in den Prozessen, dergestalt, daß unsere Betrachtung

von dem objectiven Inhalt des Geisteslebens zurückgeleitet wird

zu dem Subject als dem Träger desselben, in dessen Th äti g -

teit die Gesetze ihren Sitz und ihre concrete Erfüllung haben?

Wir bejahen die letztere Frage und verneinen die erste.

Eine genauere Prüfung der Thatsachen des individuellen und

des geschichtlichen Geisteslebens zeigt, daß es für das geistige Da

sein überhaupt nur, wie wir sie kurzweg nennen dürfen, psycho

logische Gesetz« gibt; Gesetze aber der Entwicklung irgend wel-

chen geistigen Gehalts find entweder gar nicht vorhanden, oder

nicht erkennbar, oder sie find eine bloße Umschreibung und fallen

zusammen mit den Gesetzen des Geschehens.

Zwar in der Ausführung der Prozesse, in der Anwendung

der Gesetz« ist der jemals gegebene Inhalt, von welchem aus

und zu welchem hin sie stattfinden, nicht ohne Bedeutung, (und

wir werden sie weiterhin naher bestimmen); allein der Prozeß

vollzieht sich nicht durch den Inhalt, fondern nur an ihm; das

Gesetz hat seine Wirksamkeit und seine Bestimmtheit nicht ans

der Erscheinung, sondern in ihr. Die Bedeutung des Inhalts")

einer gegebenen Erscheinung (welche sich zum Gesetz immer wie

ein Besonderes zum Allgemeinen verhält — auch wenn die Er

scheinung für uns zur Repräsentation des Gesetzes nur einmal

gegeben wäre) ist für die Psychologie als erklärende Wissen

schaft nur die, daß erkannt wird, welches Gesetz oder welche

Oombinativn von Gesetzen dabei zur Anwendung gekommen ist.

Es liegt nicht im Inhalt selbst als solchem (und sein«

') Für die Geschichte der Seele ist der Inhalt allerdings von abso»

tut« Bedentnng, seine Darstellung ist eben ihre Aufgabe; Geschichte im

Sinne von Naturgeschichte genommen; Psychologie »ber al« Lehre b« Seele

(wie Noturlehre) hat e» mit der Erkenntniß der Gesetze zu thun, durch

deren Anwendung eben jener Inhalt erzeugt ist.
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Cntwickelung) eine Gesetzmäßigkeit, sondern nur in der Voll-

ziehung desselben, in dem Prozeß seiner Erscheinung findet sie

statt. Wenn wir also in vielen Fällen sagen: aus irgend einer

historischen Lage folgte ein gewisses historisches Ereigniß, aus

irgend früheren Anschauungen folgte eine spätere Denkweife u.

dgl. mit Nothwendigteit, so bedeutet diese Nothwendigkeit

nichts Anderes, als daß das Subject, der öffentliche Geist —

beziehungsweise die einzelnen Geister — nach allgemeinen Ge

setzen einen psychologischen Prozeß vollziehen werde, dessen Re

sultat das gegebene ist. Nur erst wenn wir uns alle ursprüng

lichen Bedingungen gegeben denken, alle später irgend woher

hinzutretenden isofern sie nicht schon aus der bloßen Verkettung

jener mit dem gesetzmäßigen Verlauf fließen) hinzunehmen: nur

dann können wir uns Inhalt und Gesetz in Einheit concret

denken und von einer gesetzmäßigen Entwickelnn«, des Inhalts

reden: nur daß die analysirende Betrachtung uns auch dann

noch zu zeigen hätte, daß die Gesetzmäßigkeit eben nicht »n dem

Inhalt hastet und aus ihm verstanden wird, sondern nur an

und in ihm erkannt wird.

Um dies zu erhärten, müssen wir dm Kreis unserer Be

trachtung erweitern, und die Frage nach der Existenz von Eni»

wickelnngsgesetzen überhaupt zu beantworten suchen.

Von Entwicklungsgesetzen redet man beim Leben der

Pflanze, des Thieres, des Menschen — als anthropologischen

Wesens, der Seele — als psychologischen Wesens; endlich auch

von Gntwickelungsgesetzen eines gegebenen geistigen Inhalts,

eines Eomplexes psychischer Elemente, welche wir de» objectiven

Geist genannt haben. In gleicher Weise würde man dann wei

ter entweder im Volksgeist als Volksseele, als Subject und

Träger des geistigen Lebens, oder im Inhalt desselben, im

objectiven Geist solche Gesetze annehmen.

Am ehesten wird man geneigt und berechtigt sein, Ent-

wickelungsgesetze für jene erfteren niederen Wesen anzunehmen,

und je höher wir steigen, desto weniger. In dem Leben der

Pflanze sehen wir zweierlei Arten von Gesetzmäßigkeit; die eine

drückt ein Entwickelungsgesetz aus, die andere allgemeine Gesetze

des Prozesses. Daß die Eichel, wenn sie zum Wachsthum
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gebracht wird, immer eine Eiche erzeugt, daß diese sich in ganz

bestimmten Stadien und Stufen bis zur Vollendung des Wachs-

thums entfaltet, daß sie diese bestimmten Formen annimmt, dann

in regelmäßiger Wiederkehr jedeS Jahr auf gleiche Art Blätter,

Blüthen und Früchte erzeugt, einen Jahresring anseht, dies

ist ihr Entwicklungsgesetz. Daneben aber gibt es für jeden

einzelnen Prozeß, der sich vollzieht, und für jeden Theil eines

solchen Prozesses gewisse allgemeine pfianzenphysiologische Ge

setze. Die Eichel, durch Berührung mit bestimmten zusagenden

Säften bei einem bestimmten Temperaturgrad wird gesprengt;

durch den endosmotischen Prozeß wird ein chemischer Prozeß

eingeleitet, dieser hat eine Erweiterung, dann eine Theilung der

Zellen zur Folge u. s. w. All dies einzelne Geschehen vollzieht

sich nach Gesehen. Nun aber ist die Frage diese: soll man

sagen, daß das Gntwickelungsgeseh als das einheitliche alle diese

Gesehe des Prozesses in den Dienst nimmt und sich dadurch

vollzieht, oder daß das Gntwickelungsgeseh ein durch die ge

nauere Erkenntniß der Gesetze der einzelnen Prozesse überflüssig

gewordener Gedanke ist? denn die ganze Gesehmäßigkeit des

Lebens der Eiche ist vollkommen in jenen Prozessen gegeben,

sobald wir nur die Bestimmtheit der ersten Bedingung in der

Form der Eichel mit hinzudenken. Bei genauer Erwägung de?

Thatsachen wird man leicht sehen, daß und weshalb wir uns

für die letztere Anschauung entscheiden. Gefetze (im Sinne der

Naturwissenschaft) müssen sich wirklich und immer und gleich

mäßig erfüllen; dies aber ist nicht der Fall für die sogenannten

Entwickelungsgesetze; trotz derselben finden wir die . Exemplare

einer Gattung in den mcmnichfaltigften Abweichungen von ein

ander; allerdings aus bestimmten Ursachen, nach bestimmten

Gesetzen, welche in den einzelnen Prozessen der Gntwickelung sich

geltend machen. Aber eben daraus folgt, daß das sogenannt«

Entwicklungsgesetz nur der Ausdruck für einen mittleren

Durchschnitt des Resultats, für einen gewissen in der Gränze

von allerlei Variationen sich bewegenden Typus der Erscheinung

ist. Nicht also von dem ursprünglich gegebenen Inhalt eines

realen Wesens allein als von einem wahrhaften Gesetz seiner

Entwickelung ist diese bedingt, sondern eben so sehr von allerlei
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Bedingungen, welche hinzutreten müssen, von den Prozessen,

welche sich je nach diesen Bedingungen vollziehen; dergestalt,

daß das sogenannte Entwickelungsgefetz fast nur einen negativen

Charakter hat; aus einer Eichel wird niemals eine Buche; in

positiver Weise aber ist das ursprüngliche Wesen eine und eine

wesentliche, oder sogar die wesentlichste Bedingung für die Be

stimmtheit der ablaufenden Reihe von Erscheinungen, deren Ge

setzmäßigkeit aber im strengen Sinne des Wortes liegt nur in

den einzelnen Prozessen, die sich an denselben vollziehen.

Immerhin wird man im Bereiche der Thier- und Pflan

zenwelt mit einem gewissen Schein von Entwickelungsgesetzen

reden können, und man wird in ihnen, je genauer ihre Dar

stellung den Thatsachen entspricht, die Erkenntniß eines Schemas

gewinnen von dem mittleren Durchschnitt der Erscheinungen,

welche an den Kern gewisser realer Wesen unter durchschnitt

lichen Bedingungen (für das Wachsthum) anschießen. Der

Wcrth solcher Erkenntniß aber wird immer geringer, je höher

wir in der Reihe der sich entwickelnden Wesen hinaufsteigen.

Angekommen bei der menschlichen Seele werden wir finden,

daß ihre Entwickelung von so mannichfaltigen und vielfach in-

dividuallsirten, theils physiologischen, theils psychologischen, und

zwar speciell auch historischen Bedingungen abhängig ist, daß

von einem allgemeinen Gesetz dieser Entwickelung gar nicht die

Rede sein kann; man denke sich nur ein deutsches Kind vom

Mutterleibe an unter die Papuas versetzt, oder einen kleinen

Zulu unter die Deutschen, und man wird inne werden, ob von

einem allgemeinen Entwickelungsgesetz des Menschen, oder gar

von bestimmten Entwickelungsgesetzen für jeden Stamm geredet

werden darf (vgl. oben §. 3 und §. 14). Was hier an Er

kenntniß durch das Aussuchen der allgemeinen Momente der

Entwickelung in allen Menschen gewonnen werden kann, wird,

bei aller gelehrten Formulirung, weit hinter dem Werth gewöhn

licher Menschenkenntniß zurückbleiben. Die einzelnen Prozesse

also sind es, und die in diesen liegende Gesetzmäßigkeit, durch

welche überhaupt von einer gesetzmäßigen Entwickelung der Seele

gesprochen werden kann. — Vollends nun für irgend einen ge

gebenen geistigen Inhalt ein ihm innewohnendes Gesetz der Gut
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wickelung anzunehmen, ist völlig unstatthaft. Der geistige In

halt kann nicht wie ein selbständiges reales Wesen angesehen

werdeNj an und in welchem sich irgend welche Prozesse voll

ziehen; vielmehr ist er das Object und Product der Thätigteit

eines Subjects (der Seele), und alle Veränderung, welche an

jenem Inhalt (ohjectiv gedacht) irgend vorgehen soll, also auch

alle Entwiöelung desselben, vollzieht sich nur durch eine weitere

Thätigteit der Seele, und sie wird gesetzmäßig nur durch d«

Gesetzmäßigkeit, welche eben diese Thätigkeit selbst beherrscht.

Gewisse Bedingungen für den Inhalt und Verlauf jeder wei

teren Thätigkeit der Seele sind in einem früher gegebenen Inhalt

derselben allerdings vorhanden, wie oben bereits vielfach gelehrt

ist und sogleich noch in besonderer Weise bestimmt werden soll.

Zuvor aber haben wir eine naheliegende Einwendung zu prüfen.

Ist der objective Inhalt des Geistes nicht an gewisse Ge

setze gebunden? gibt es nicht mathematische, gibt es nicht logi

sch« Gesetze? Sollte es nicht in demselben Sinne historische

Gesetze geben, und der Volkögeist an sie gebunden sein, wie der

Einzelgeist an die logischen und mathematischen? Die Frage ist

mehr überraschend als berechtigt und fruchtbar.

Man überlege zunächst, was wir denn eigentlich snchen.

Wir suchen Gesetze zu finden, nach denen die Geschichte sich

wirklich vollzieht, die Volksgeister sich entwickeln; wir wollen

die Thlltsachen, die sich wirklich ereignen, in ihrer Gesetzmäßig

keit begreifen. In diesem Sinne wollen wir wissen, ob es Ge

setze gibt, an die der Volksgeist in seinem Leben gebunden ist.

In ganz anderem Sinne aber ist der Geist an logisch«

Gesetz« wirklich gebunden. Wenn nämlich die Gedanken des

Menschen wahr, wenn sie richtig verknüpft sein sollen: dann

muß logisch gedacht werden; und eben deshalb soll der Geist

logisch denken. Er soll es, aber er muß es nicht; alle Men

schen denken und denken immer; logisch aber denken wenige und

selten. Mit einem Worte, die logischen Gesetze sind keine psy

chologischen. Alles Denken ereignet sich nach psychologischer

Gesetzmäßigkeit, aber es ist weit davon entfernt, immer den

logischen Gesetzen zu entsprechen. Diese, die logischen Gesetze,

sind nur ideale Vorschristen für das Denken; sie gelten abso
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lnt, aber sie wirken nicht absolut; sie sind eben nicht reale

Gesetze für das wirkliche, sondern ideale Gesetze für das

wahre Denken.

Mit den mathematischen, den ästhetischen und ethischen

Ideen, an welche der Mensch gebunden ist, verhält es sich offen

bar nicht anders. Sie find allesammt nnr Ideale für die betref

fenden geistigen Ereignisse, als solche auch häusig von einwir

kender Kraft, aber sie find nicht Gesetze, welche dieselben wirklich

beherrschen. Sie bestimmen den Werth , aber nicht den wirk

lichen Verlauf des geistigen Geschehens.

Daß es in diesem idealen Sinne einer gewissen muster-

giltigen Norm Gesetze der Entwickelung eines Volkes (wie eines

Einzelnen) gebe, das soll nicht geläugnet werden. Sie werden

zum Theil schon vorgetragen in den Staatswissenschaften, und

sollten zum anderen Theil gelehrt werden in der Cultnrwissen-

schast, einer Wissenschaft, die sich zur Gesammtheit des öffent

lichen Culrurlebens so verhielte, wie die Staatswissenschast zu

dem speciellen Theil der politischen Cultur sich verhält. Die

Aufstellung einer solchen idealen Gesetzmäßigkeit kann auch der

Auffassung der Geschichte dienlich sein; sie gibt ihr Gefichts-

nnd Zielpunkte, sie gibt ihr einen Maßstab an die Hand, um das

in der Geschichte Geleistete daran zu messen. Aber zur Erklärung

der Geschichte kann sie nicht dienen, sie kann nicht an die Stelle

der psychologischen Gesetze treten. Oder möchte man etwa heute

noch an der Anschauung festhalten, nach welcher die Differenzen

zwischen den Idealgesetzen des objectiven Geistes und dem wirk

lichen Geschehen im subjectinen Geist, die im Individuum so

völlig unläugbar hervortreten, nur in diesem vorhanden sein, im

öffentlichen Geist, in der Geschichte aber verschwinden sollen?

Er wird immer wieder scheitern, dieser Versuch, die Geschichte

als absolut gesetzmäßig im Sinne jener Idealgesetze darzustellen,

dergestalt, daß diese an die Stelle der real wirkenden Gesetze

'treten könnten; er wird scheitern und den flüchtigen Schein der

Wahrheit, den er errungen hat, büßen durch die Beschämung,

nicht bloß mit den Thatsachen der Geschichte leichtfertig umge

gangen zu sein, um sie in die ideale Ordnung des Vernunft-

mäßigen Geistes zu bringen, sondern auch von dem wirklichen



92 Lazarus

Ideal menschlicher Thätigkeit und Entwickelung auch für die

reine, der Zukunft als Lehrerin und unparteiische Richtenn des

Vergangenen gegenüberstehende Betrachtung so herabgestiegen

zu sein, wie sonst nur die Wirklichkeit es pflegt im Drange der

zusammenwirkenden Verhältnisse und in der Mischung der un

lauteren mit den lauteren Motiven.

Wir werden also zur Erklärung der Geschichte , d. h. für

die Zurückführung der Thatsachen auf ihre Ursachen keine in dem

Inhalt als solchem gegebene, sondern nur diejenige Gesetzma

ßigkeit suchen, welche in den Prozessen wirklich enthalten ist und

dieselben beherrscht.

Wie aber, haben wir schließlich noch zu erwägen, verhält

sich der Inhalt zu den Prozessen und zu den Gesetzen?

Durch flüchtige Generalisation treten uns auf den ersten

Blick zwei entgegengesetzte Gedanken als scheinbar vollkommen

berechtigt entgegen.

1. Iedes Gesetz, welches in irgend einem, psychischen oder

physischen, Prozeß seine Verwirklichung findet, ist völlig unab

hängig von dem Inhalt der bestimmten Wesen, beziehungsweise

der psychischen Elemente, auf welche es sich bezieht. Das Ge

setz als solches gilt allgemein, und ist völlig gleichgültig gegen

den Inhalt des Wesens, auf welchen es sich bezieht. Das Ge

setz der Reihenbildung und Reproduction z. B. im Geiste, daß

der Apperception, der Verdichtung u. s. w. gilt für alle Vor

stellungen, ihr Inhalt mag vorstellen, was er immer wolle; eben

so gilt das Gesetz der Ausdehnung der Körper durch Wärme,

des Falles oder der Schwere u. s. w. schlechthin für alle Kör

per, von welcher Art und Beschasfenheit sie sonst sein mögen.

Kurz: die Natur des Gesetzes ist allgemein.

2. Das Gesetz ist ontologisch betrachtet, als wirkendes

Gesetz immer in realen — physischen oder psychischen — Ele

menten wirksam; außer diesen realen Wesen und ihrer Wirk

samkeit ist es ein bloßer, rein subjectiver Gedanke. Und nicht

bloß an die Wirklichkeit der Wesen, sondern auch an die Be

stimmtheit ihres Inhaltes ist es immer gebunden, darüber hin

aus ist das Gesetz, als Gedanke gedacht, abstract, unwahr. So

setzt das Gesetz der Bildung der Salze Sänren und Basen

voraus, und kann nur an und in solchen sich erfüllen; das Ge



Einige synthetische Gedanken zur ««lttipsychologit. 93

seh der Krystallisation, des Isomorphismus bezieht sich in allen

seinen näheren Bestimmungen immer nur auf gewisse Körper.

Ebenso im Gebiete des Geistes; die Sinnlichkeit bietet objek

tive Bedingungen zu den Inhaltsvorstellungen; im räumlichen

und zeitlichen Vorstellen und seiner Entstehung, im Selbstbe

wußtsein, in moralischen und ästhetischen Vorstellungen finden

sehr verschiedene Gesehe ihre Anwendung. Kurz: die Wir

kung der Gesetze ist eine besondere.

Wo ist nun die Wahrheit? und wie mag sich der Ge-

sommtgeist dazu verhalten? Gibt es auch hier nur allgemeine

Gesetze der Regsamkeit, Beweglichkeit, Zusammenwirkung, ohne

Rücksicht auf den Inhalt? oder bilden Stände, herrschende und

dienende, einen solchen aus dem Allgemeinen erzeugten besonderen

Inhalt mit besonderen Gesetzen? Bilden Sprache, Sitten, Reli

gion mit ihrem besonderen Inhalt specifische Gesehe, wie Prozesse?

Die Wahrheit ist diese: Jedes Gesetz ist seiner Natur und

seiner Wirkung nach allgemein; es ist durchaus gleichgültig gegen

das Exemplar, gegen den Stoff, auf welchen es sich bezieht, wenn

es sich auf ihn bezieht. Dies eben ist für das Gesetz die einzige Be

stimmtheit des Stoffes, daß es sich auf ihn bezieht, daß es ihn

beherrscht. Und jedes Wesen, jedes Molecül, jede Seele, jedes psy

chische Element ist solchen allgemeinen Gesetzen unterworfen; nicht

jedes solches Einzelwesen hat in sich, in seinem Inhalt, ein Gesetz

des Daseins und der Entwicklung, sondern die Summe aller all

gemeinen Gesetze, welche es regieren unter gegebenen Bedingungen,

sind leine Gesetzmäßigkeit, nach welcher es diejenige Rclhe von

Elscheinungen durchlaufen wird, für welche die Bedingungen in

ihm und seinem Zusammentreffen mit anderen Wesen und Ele

menten gegeben sein werden. Das Gesetz aber ist auch nur

in diesem Sinne allgemein, daß es alle Exemplare betrifft,

welche darin eine Gattung bilden, daß sie ihm unterworfen sind ;

die Gesetze aber sind zugleich besondere, individualifirte , in so

fem, als sie sich eben nur auf einen bestimmten Kreis von

Besen erstrecken. Eben deshalb und in diesem Sinn« ist wie

derum jedes Gesetz individualifirt.

Gesetz heißt überhaupt, daß für gewisse Bedingungen ge

wisse Erfolge nothwendig sind. Je bestimmter und beschränk

ter nun ihrem Inhalt nach diese Bedingungen sind, desto enger
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ist auch das Gesetz, je weiter und minder bestimmt die Bedin

gungen, desto allgemeiner ist dasselbe. Die physikalischen Ge

setze gelten allgemein, d.h. jedoch nur für alle Körper; die

einzige Schranke des Gesetzes ist hier: die materielle Natur

überhaupt. Aber schon die chemischen Gesetze betreffen immer

nur gewisse bestimmte Stoffe. Allgemein also ist jedes Gesetz

in seiner Sphäre; aber eben diese Sphäre ist für verschiedene

Gesetze eine verschieden beschränkte.

Man lnnn ganz allgemein den Grundsatz aussprechen: je

höher wir in der Stufenfolge der Wesenreihe emporsteigen, desto

individuan'sirter werden die Gesetze, welche sie beherrschen, der

gestalt, daß es dann sogar dm Anschein gewinnt, als ob es für

eine Gattung oder gar für Individuen ein besonderes Entwick

lungsgesetz gäbe. Die früheren, allgemeineren Gefetze hören

nicht auf, ihre Geltung zu haben, aber sie treten in den Dienst

der besonderten Gesetze; und diese finden ihrerseits ihre Existenz

und Anwendung in den Wesen erst auf Grund der durch die

relativ allgemeineren Gesetze gegebenen Gestaltung und Inhalts

bestimmung derselben.

Auch im geistigen Leben findet das Gleiche statt. Es gibt

gewisse ganz allgemeine Gesetz« für alle psychischen Elemeute,

wie die Reihenbildung und die Reproduction; aber erst auf die

aus der Erfüllung dieser Gefetze in der psychischen Thätigkeit

erzeugten Gebilde finden dann andere, höhere, indioidualisirtere

Gesetze ihre Anwendung. Wir können daraus die Lehre ziehen,

daß der menschliche Geist einerseits überall der gleiche und der

selben allgemeinen Gesetzmäßigkeit unterworfen ist, während wir

zugleich mit Zuversicht behaupten, daß gewisse psychologische

Gesetze, des individuellen wie des öffentlichen Geistes, auf nie

deren Stufen der Gultur noch gar keine Anwendung finden.

Die Aufgabe der Völkerpsychologie als Wissenschaft wird es

daher sein, nicht bloß die Gesetzmäßigkeit des geschichtlichen

Lebens überhaupt zu entdecken, sondern namentlich auch die

Punkte zu suchen, wo und wie im Leben des menschlichen Gei

stes und der einzelnen Völker neue Gesetze desselben in die Er

scheinung treten (vgl. oben §. 22, 4).
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Neuer Nationalität.

l.

In keiner Zeit haben die Völker sich genähert und unter

einander gemengt, wie in diesem Jahrhundert. Das Reisen

ist so leicht, bequem und wohlfei! geworden, daß es leinen,

ein wenig wohlhabenden Mann gibt, der nicht fremde Länder

gesehen hätte. Die Hanptländer Europas zu kennen ist Mäg-

lich, und Niemand wird jetzt eine Reise in ein solches befchrei-

ben, um die Neugierde des Lesers zu befriedigen. Diejenigen,

welche im Reisen eine Aufregung suchen, fangen an, fremde

Welttheile und halbwilde Gegenden zu durchwandern, um nicht

wieder das zu finden, was fie zu Hause haben. Di« Badeorte,

die großen Städte sehen ein beständiges Ab- und Zuwogen von

Fremden, welche einen beceutenden Theil ihrer Bevölkerung aus

machen. Außerordentliche Schauspiele, wie die Industrie -Aus

stellungen, ziehen aus der Ferne größere Menschenmafien her

bei, als seit der Völkerwanderung ihre Heimath verließen. Oben

so lebhaft ist der geistige Verkehr der Völker unter einander.

Man hält allgemein fremde Sprachen für ein nothwcndiges

Stück der Bildung , und dabei mehren sich täglich die Hülfs-

»nttel, um den Unwissenden den Mangel dieser Kenntniß weni

ger fühlbar zu machen. Das Uebersetzen ist durch die hohe

Vollendung, in welcher es einzelne Schriststeller üben, zur Kunst,

andererseits durch die Massenhastigkeit und mechanische Fertigkeit,

mit der es verrichtet wird, zur fabriksmäßigen Arbeit geworden.

Ein Buch, das großen Beifall gewinnt, ist einige Monate nach

drm Druck in den Hauptsprachen Europas zu lesen, und bei den

Werken berühmter Schriststeller wird es täglich häufiger, daß

jede Lieferung gleichzeitig in der Ursprache und in verschiedenen

Uebersetzungen erscheint. Gleichviel aber, unter welcher Form,

in der Urschrist, übersetzt oder in Nachahmungen, immer macht

die fremde Litteratnr einen großen Theil unieres keleftoffes aus;
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die Gedanken, Gefühle und Ausdrucksformen anderer Völker

wirken unleugbar auf uns, und wir brauchen zur Verzehrung

französische Schauspiele und englische Romane ganz eben so,

wie wir arabischen Caffe und chinesischen Thee zu unfern täg-

lichen Lebensmitteln gemacht haben.

So ist denn auch die Folge dieser Annäherung im Raum«

und im Geiste, dieser besseren Kenntniß und Schätzung des Frem

den nicht ausgeblieben : die Unterschiede der Völker verlieren sich

immer mehr, jeder Tag schleist irgend eine vorragende Ecke ab,

welch« als ein besonderes Kennzeichen des Deutschen, Franzosen,

Italiäners :e. diente, und man kann fagen, der Engländer be

wohne Großbritannien, der Italiäner die apenninische Halbinsel,

der Franzose Frankreich, der Gebildete aber bewohne ganz Europa.

Schon hat der Welttheil Eine Kleidung angenommen, und von

den Tanzen, Spielen, Unterhaltungen, Speisen der einzelnen

Völker gewisse ausgewählt und zu allgemein europäischen ge

macht. Auch die «Sitten, von den äußeren Höflichkeitsformen

der Gesellschaft bis zu den Bräuchen, die mit dem praktischen

Handeln am nächsten zusammenhängen, sind überall dieselben,

und es gibt eine allgemeine öffentliche Meinung Europas. Hat

sich irgendwo in einem abgelegenen Winkel, unter den niederen

Ständen, fern von dem Weltverkehr und der Weltbildung, ein

Stück alter Sitte, Kleidung oder Sage erhalten, so geht es

schnell seinem Untergange entgegen, sowie der Bezirk der Ein

wirkung der Bildung oder des Verkehrs eröffnet wird ; die alter-

thümliche Lebensart einer Gegend hält einer Eisenbahn so wenig

Stand, als ihre Urwälder. Wie oft ist der Sammler, der Lieder,

OrtssaZen oder besondere Bräuche zuerst für die große Welt

entdeckt, auch zugleich der Letzte, der sie in ihrer Reinheit ge

kannt hat. Von allen Seiten wird daran gearbeitet, die Schran

ken der Länder zu durchbrechen. Die Gelehrten kommen auf

wissenschaftlichen Kongressen zusammen und entsagen der hei«

mathlichen Abschließung. Unabhängige Staaten schließen Zoll

vereine und Bündnisse zum gemeinsamen Gebrauch von Ver

kehrsmitteln, und selbst ohne Vertrag wird es üblich, daß ein

Land dem andern seine Gesetze und Einrichtungen entlehnt, wenn

es sie für vorzüglicher erkennt als die eigenen.
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Diese vielfältige Ausgleichung und Mischung hat denn auch

der Meinung Eingang verschafft von der wesentlichen Gleichheit

aller Menschen. Alle Menschen, sagt man, haben dieselben

geistigen und sittlichen Anlagen; die Unterschiede kommen nur

von der verschiedenen Ausbildung, und auch diese muß im Fort

gange der Zeit immer gleichmäßiger werden; es ist die heiligste

Pflicht, Allen die Quellen der Bildung zu öffnen, und chat

sächlich geschieht immer mehr für die Erziehung, und man bringt

die Menschen auch von dieser Seite einander näher. Daher

das Streben, die Negersklaven zu befreien, die farbigen Be

wohner Amerikas den Creolen gleich zu stellen, den verachteten

Völkerschaften Europas (Iuden, Zigeunern, Wenden,) bürgerliche

Rechte, den unterdrückten Stämmen die politische Gleichheit mit

ihren Beherrschern zu verschaffen. Während diese Bestrebungen

von der Theorie ausgehen, fehlt es nicht an praktischen Ver

suchen, wo die Natur Menschen aus allen Ländern zusammen

wirst, um aus ihnen einen Staat zu bilden. Die europäischen

Colonieen enthalten ein Gemenge von Menschen, welche ans

allen Ländern Europas stammen, hierzu die Ureinwohner der

Colonie und die Einwanderer, welche freiwillig oder gezwungen

zur Arbeit hinkommen: Neger, indische Kulis, Chinesen«. Aus

so verschiedenartigen Bestcmdtheilen wird im Laufe der Zeit

durch Zusammenleben und Vermischung ein staatliches Gemein

wesen gebildet, welches keinen nationalen Charakter befitzt, son

dern nur die allgemein menschlichen Formen ausprägt. Die

nordamerikanische Union ist das größte Beispiel eines solchen

volklosen Staates, doch kann man schon an jeder großen Hasen

stadt diesen kosmopolitischen Charakter bemerken.

Nimmt man dazu die Zerstörung, welche die europäischen

Nationen immer weiter in die Staaten des Orients und m das

Leben der wilden oder halbwilden Völkerschaften tragen, so

scheint sich die Prophezeihung Iener zu erfüllen, welche ver

künden, daß es einmal keine Nationen mehr, sondern nur eine

ungetheilte Menschheit geben wird; es wird nur Ein Hirt und

Eine Heerde sein.

Zlitschrlft f, VMerpsych. u. Tplüchw. «d. III.
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II.

Der allgemeinen und, wie man glauben sollte, unwider-

ftehlichen Ausgleichung der Unterschiede von Volk zu Volk wirkt

aber eine andere, die nationale Strebung entgegen, welche diese

Unterschiede festhalten «der gar vermehren will und nothwendig

einerseits in Uberschätzung der Landsleute und Parteilichkeit für

dieselben, andererseits in Unkenntniß und Mißachtung der Frem

den und Feindseligkeit gegen das fremde Land ausläuft. Die

kosmopolitische Richtung, vorbereitet durch, die ganze Geschichte

der neueren Völker, ist seit hundert Jahren immer gewaltiger

und bewußter geworden; die Idee der Nationalität gehört erst

den letzten Iahren oder höchstens Iahrzehnten an. Gleichwohl

brauche ich ihre weite Ausbreitung und die Stärk« ihrer Wir-

kungen keinem Zeitgenossen zu beschreiben. Eine so allgemein

und gewaltig auftretende Idee kann weder künstlich erzeugt sein,

noch im Laufe «wer kurzen Zeit wieder verschwinden. Die Art

der Erscheinung zwingt uns in den Verhältnissen unserer Zeit

selbst die Bedingungen ihres Entstehens zu suchen.

Der erste Grund, warum die Idee der Nationalität gerade

in dieser ihr anscheinend so ungünstigen Zeit entstand, liegt da

rin, daß sie unchristlich ist. Ich behaupte damit nicht, daß sich

nationaler Sinn und Christenthum praktisch nicht vertragen,

Beispiele des Gegentheils sind bekannt genug. Aber die Na-

tionalität widerspricht der mit dem Christenthum von Anfang

her verbundenen Neigung, die Gleichheit aller Menschen anzu

nehmen. Der christliche Glaube begann unter Verhältnissen,

wo er jede nationale Abschließung bekämpfen mutzte. Er wurde

gepredigt den Iuden*) und den Römern, zwei von nationalem

Voruriheile tief durchdrungenen Völkern. Die Iuden in ihrer

beschränkten Ueberhebung als auserwähltes Volk glaubten, vor

*) Während die Juden die Uetersetzung der heilige» Schrift in andere

Sprachen al« eine Entweihung ansahen, ift da« erste Wunder im «ihristen»

thum nach Jesu Tod, daß die Apostel zu Psingsten in vielen Sprachen reden,

u»d die G^b« der Sprachen bildet eine von den Gnadeu der erste« Kirche.
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allen anderen Rationen einen Vorzug zu besitzen, welchen diese

durch kein Verdienst erwerben konnten, da er von der Geburt

abhing; sie brachten ihre Einbildung in das Chiiftenthum mit

hinüber, und wir wissen aus der Apostelgeschichte, wie viel Mühe

es kostete, die Juden-Christen mit den Heiden-Christen zu ver

schmelzen. Die Römer in ihrem Selbstgefühl als das herrschende

Volk der alten Welt bedurften einer großen Ueberwindung, um

in den verachteten und barbarischen Völkern, welche sie beherrsch

ten, im Sinne des Evangeliums ihre gleichstehenden Mitge-

nofsen und Brüder zu achten, daher auch das Chriftenthmn

unter den höheren Ständen sich erst im dritten Jahrhundert

verbreitete, als das römische Selbstgefühl schon geschwächt war,

und alle Unterthanen des Kaiserthums den Rang von römischen

Bürgern besaßen. Vor allem aber muhte der asketische Trieb

im Christenthum, die Sorge um das ewige Heil, dem nationa»

un Gefühle verderblich werden. Wenn der Mensch sich nur

.um das Eine was Noth thnt" kümmern sollte, was konnte

ihm noch an den weltlichen Unterschieden der Nationalität lie

ge«? Nach christlichem Begriff war er ja überhaupt auf Or

den ein Fremdling und hatte seine Heimath nur im Himmel.

Diese Ideen wirkten das ganze Mittelalter durch bis tief

in die neue Zeit hinein. Was wir Staat, Vaterland, Nation

nennen, dafür hatte der Europäer im Mittelalter nm Einen

Vegriff: die christliche Gemeinde. Wer an ihr Theil hatte,

war Freund, Genosse, Bruder, und Niemand fragte weiter, ob

ei ein Franzose oder ein Deutscher, ein Engländer oder ein

Mliäucr sei; ja, die gewaltigen Unterschiede zwischen dm er

obernden Barbaren, welche das römische Reich zerstörten, und

zwischen ihren Besiegten wurden vor allem durch das Christen

thum ausgeglichen. Wer aber außer der Gemeinde stand, der

war trotz aller Stammeseinheit „wie ein Heide und Zöllner"

und hatte den ganzen Fremdenhah zu tragen, welchen das alte

Testament sogar vorschrieb. Die Ungläubigen verfolgen, berau

ben, tödten, war erlaubt und verdienstlich, mochten sie auch zu

unserem Volke gehören. So hielten es z. B. die Franzosen

nni den Albigenfern.

?'
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Mit dem Fortschritt der religiösen Spaltungen mußten

ferner die Völker immer häufiger in ihrem Innern getrennt

werden. Wo sollte das Nationalgefühl den Franzosen bei den

Religionskriegen des sechszehnten Iahrhunderts' den Deutschen

bei dem großen Deutschen Kriege herkommen? Der katholische

Deutsche konnte eher den Spanier, der protestantische Deutsche

den Schweden als seinen Landsmann ansehen, unter einander

waren sie Feinde. Die Religion hat die nationale Gesinnung

so sehr geschwächt, daß Gustav Adolf, der Eröberer und Ver-

wüster eines Theiles von Deutschland, noch vor wenig Iahren

in unfern Büchern als Retter und Befreier des Vaterlandes

gepriesen werden konnte. Selbst kleine Gebiete, wie Niederland

und die Schweiz, entgingen nicht der Spaltung, und der Unter

schied d« Religion machte einen Theil des Volkes zum tät

lichen Feind des andern.

So konnte die nationale Idee nur emporkommen, als man

gegen die Unterschiede der Kirchen gleichgültig wurde, die Reli

gion überhaupt nur als persönliche Angelegenheit zu betrachten

anfing und sich mehr um die weltlichen Dinge kümmerte, »ls

um die ewigen d. h., als di< Gewalt des Christenthums abnahm.

Weiter mußten die Ansichten von Politik und Staatsrecht

eme völlige Umwälzung erleiden, ehe die nationale Idee Wurzel

fassen konnte. Das Mittelalter und die Neuzeit wußten nichts

Anderes, als daß die Völker das Eigenthum ihrer Beherrscher

seien. Darnm vererbten die Unterthanen gleich anderem Ver

mögen an die Kinder, und unter Lebenden konnten sie mit dem

Land«, das sie bewohnten, veräußert werden. Die Unterthanen

zu befragen, ob sie auch Den und Den zum Herrn wollten, fiel

Niemanden ein, jedes Land mußte dem Fürsten gehorchen, wel

chem es der Zufall der Geburt oder die Eroberung zuwarf.

Rechtmäßig oder unrechtmäßig hieß ein Fürst, je nachdem er

zur Regierung berufen war oder mit Ausschließung eines näher

Berechtigten sich die Herrschast anmaßte; den Unterthanen ge

genüber hatte die Unterscheidung keinen Sinn. Dieses unter

dem Namen der Legitimität bekannte politische System hat auch

noch heute viele Anhänger und war noch vor Kurzem in unbestrit
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tener Geltung. Die Verträge von 1815, welche den heutigen

Besitzstand der europäischen Staaten regeln, wurden bloß nach

diesen Grundsätzen geschlossen. Die Fürsten verglichen sich unter

einander und theilten sich in die Völker Europas. Damals sah

aber auch Niemand darin etwas Auffallendes, und wenn über

Unrecht geklagt wurde, so meinte man damit den Schaden, den

etwa ein Staat dem andern zufügte.

Diese Anficht mußte fallen, «h« von Nationalität die Rede

fein konnte. Die Staaten find ohne Rücksicht auf die Unter-

tbanen durch Eroberung, Erbgang und willkürliche Veräuße-

rungen der Fürsten entstanden, und die Gränzen der Nation

fallen nirgends mit den Gränzen des Staates zusammen. Die

nationale Idee muß daher fordern, bald daß nicht zusammen-

gehörige Länder getrennt, bald daß Gebiete verschiedener Fürsten

wegen ihrer nationalen Gleichheit vereinigt werden. Um ein

solches Verlangen auch nur zu erheben, war es nothwendig,

das alte Fürstenreich gänzlich zu verlassen und die Meinung

anzunehmen, daß der Staat um des Volkes willen da ist, und

daß das Volk seine Regierung zu bestimmen hat. Die Natio-

nalität konnte daher erst aufkommen mit dem Falle der Le-

gitimität.

Ferner kann die Idee der Nationalität nicht entstehen, wo

das Volk zu sehr an örtlichen Gewohnheiten, Interessen und

Unterschieden hängt (Municipalismus); diese Unterschiede ver-

decken die nationale Einheit. Es mußte darum zuerst ein leb-

hllfter Verkehr die Theile eines Landes mit einander verbinden

und die Verschiedenheiten von Stadt zu Stadt, von Bezirk zu

Bezirk ausgleichen. So war selbst die kosmopolitische Richtung

des Iahrhunderts der Nationalität günstig.

Endlich brachte auch die Demokratie der nationalen Idee

eine wesentliche Förderung. Alle streng geschlossenen Stände

sind der Nationalität entgegen, weil ihnen der Standesunter-

schied mächtiger erscheint, als die volkliche Einheit, wie denn

z. B. noch heute Soldaten und katholische Geistliche am wenig-

sten von der Nationalität wissen wollen. Das vorzüglichste

Hmderniß lag aber im Adel. Der europäische Adel betrachtete
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sich viel mehr als Eine Nation gegenüber dem Unedlen, als daß

er eine Gemeinschaft mit dem verachteten Volke seines Landes

anerkannt hätte. Der Vorzug des Adels besteht ja in dem

„edlen Blute": wie hätte er zugegeben, daß er mit dem gemei

nen Volke und dem leibeigenen Bauer von demselben Stamme

herkomme. Der Sieg der Demokratie, die Aufhebung de» Stan-

desunterschiede hat erst die Nationalitäts-3d«e möqlich gemacht.

So gehört die Nationalität unserem Iahrhundert an, weil

sie aus der Aufhebung der religiösen, dynastischen, lokalen und

ständischen Verschiedenheiten beruht.

Man hat oft bemerkt, daß die Nationalität zur Unzeit

angerufen wird. In Künsten und Wissenschaften, im öffent

lichen und Privat- Leben werden Dinge gepriesen, nicht wegen

ihrer Vorzüge, sondern weil sie national find. Die Politik

erkennt die Nationalität an und verleugnet sie, wie es gerade

paßt. Man begehrt fremdes Gebiet kraft des Rechtes der

Nationalität und behält das eigene Gebiet trotz der fremden

Bewohner nach dem Rechte des Besitzes. Anberswo glaubt

ein Volk im Grunde seines nationalen Rechtes die übrigen

Landes «Einwohner unterdrücken zu dürfen. Man kann sagen,

daß das Prinzip der Nationalität noch nirgends eine rechte,^und

ehrliche Anerkennung gefunden hat. Dies beweist aber nichts

weiter, als die Stärke und Ausbreitung dieser Idee. Alles,

was die Zeit bewegt, ist eine Kraft, welche die Listigen in ihre

Gewalt bringen und zu ihrem Nutzen verwenden.

III.

Bei diesem vielfachen Mißverständnisse und Mißbrauche

ist es nicht unnütz, den Begriff festzustellen. Nun bezeichnet

Nationalität das Besondere, wodurch sich ein Volk von andern

Völkern unterscheidet. Sie ist also einerseits der allgemein

menschlichen Gleichheit entgegengesetzt, andererseits ist sie dem

ganzen Volke gemeinsam und stellt dessen Einheit in doppeltem

Sinne her: in Beziehung auf die einzelnen Mitlrbenden, welche

sich all« als Theile Eines Ganzen erkennen, und im geschicht
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Itchm Volke, indem sie das lebende Geschlecht mit felmn Vor-

fahren verknüpft.

Die Nationalität kann sich ebensowohl Mit dem Fortschritte

als mit der Reaction verbünden. Erstens äußerlich, z. B. wenn

Rußland die Nationalität der Serben in der Türkei, England

die Nationalität der Italiäner fördert. Aber auch innerlich, wo

die Ideen selbst sich vereinigen. Es kommt nämlich darauf an,

was für ein Hinderniß bis jetzt der nationalen Entwickeln»«,

entgegenstand. War es die Reaction, so werden die nationalen

Stiebungen zugleich liberal sein. So in Deutschland, wo die

Fürsten, in Italien, wo die Fürsten und die Kirche der Freiheit

und Einheit zugleich entgegen arbeiten. Hat der Fortschritt die

Nationalität gehemmt oder angegriffen, so wird diese allem

Fortschritte feindlich. So haßt man in den slawischen Ländern

die deutsche Bildung d. h. ungefähr alle Bildung , welche dort

besteht, und die Nationalität strebt ausgesprochen nach der Bar

barei vergangener Iahrhunderte.

Die Nationalität muß von anderen Strebungen sorgsam un

terschieden werden, die man oft mit ihr verwechselt, weil sie ähnlich

sind oder mit ihr verbunden vorzukomnren pflegen. Dazu gehört

vorerst der Patriotismus. Der Patriotismus ist die Anhänglichkeit

an den Staat oder in monarchischen Staaten vielmehr an den

Fürsten. Ich habe schon erwähnt, wie selten Nation und Staat

auf einander fallen, dies ist der Grund, warum Patriotismus

und Nationalgefühl unterschieden werden müssen. Die nationale

Strebnng ist bei dem Engländer oder Franzosen die Tugend

des Patriotismus, bei dem Polen und Römer ein Stnatsver.

brechen.

Ein anderer politischer Trieb, welcher mit dem nationalen

»erwechselt zu werden pflegt, ist gegen die Entscheidung der Re-

gierungsgeschäfte in der Hauptstadt (Centralifirung) gerichtet.

Wenn man die Allgewalt des Staates und seine EinmengNNg

in Lebensvexhältnisse, die ihn nichts angehen, beschränken will,

so müssen die Rechte der Gemeinden, Gesellschaften nnd einzel-

nen Menschen gegen den Staat verfochten werden; die Nation

abn kann man dem Staate nicht entgegenstellen, denn sie ist zu
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groß, jene Angelegenheiten besser als der Staat zu behandeln.

Oft aber geht die Bestrebung nur dahin, die Beamtengewalt

aus der Hauptstadt in die Provinz zu verlegen, und es ist gar

nicht um Beschränkung der sich überall einmengenden Behörden

zu thun; Vielregieren und Schreiberherrschaft sollen fortdauern,

aber sie sollen in der Provinz selbst ihren Hauptsitz haben.

Hier wird offenbar etwas ganz Fremdartiges mit dem Namen

der Nationalität bezeichnet.

IV.

Nach der gewöhnlichen Ansicht gründen sich die nationalen

Unterschiede auf die Abstammung. Man bemerkt bei Thieren

und Pflanzen, daß die Eigenschaften der Erzeuger auf die er-

zeugten Individuen forterben, und in leiblicher Beziehung wird

diese Erscheinung bei den Menschen so häusig bestätigt, daß es

angemessen erscheint, auch die Eigenschaften, welche eine Nation

als gemeinsames Merkmal verbinden und zugleich von andern

Volkem trennen, auf die Abkunft zurückzuführen. Der Franzose

ist geschwätzig, weil er von Franzosen, und der Türke schweig

sam, weil er von Türken abstammt, und weil schon die Eltern

und Voreltern des Einen das Reden und die des Andern das

Schweigen liebten. Diese Erklärungsweise ist gewiß bequem,

sie erspart nicht nur alle weiteren Erklärungen, sondern auch

jede Bemühung zur Hebung einer Nation. Das Volk gehört

entweder zu einem von der Natur begünstigten Stamme, und

dann sind ihm die politischen Tugenden, ja sogar die politischen

Institutionen, wie konstitutionelle Staatsform, Gemeindefreiheit,

Schwurgericht, angeboren; oder es ist von der Natur mit diesen

Gaben nicht ausgestattet, und dann wäre es vergeblich, sich

darum zu bemühen. So hat man eine angelsächsische Race,

eine lateinische Race ,c. erfunden, deren Verschiedenheiten so

gewiß in der Zeugung ihre Ursache haben, als der gestreckte

Leib der Windhunde, oder die aufgestülpte Nase der Fleischer-

hunde. Ich bemerke dazu:

1. Es ist ein Mißbrauch, den nicht wissenschaftlich wohl

begränzten Ausdruck Race hier anzuwenden. Allerdings zerfällt

die Menschheit in Racen d. h. in Abtheilungen, welche durch
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erbliche Eigenschaften des Körpers von einander geschieden sind.

Aber damit hat die Nationalität nichts zu schaffen. Wir fragen

nicht, worin sich die aztekische Nation von der englischen unter

scheidet, oder wie sich die Deutschen zu dem Volke der Man-

dingos verhalten. Die Nationalitätsftagen begrenzen sich inner

halb einer einzigen, der weihen Race.

2. In der weihen Race selbst gehören die Bewohner

Europas nur zu Einem, dem arischen Stamme. Auszunehmen

sind Finnen, Basten und Juden, aber Diese stehen wieder den

Hauptvöllern viel näher, als z. B. die arischen Zigeuner.

3. Man beachtet bei der Abstammung nuc den Vater,

»elcher den Namen gibt, und vergißt die Mutter. In einem

ungemischten Volke ist freilich auch die Mutter gewöhnlich eine

Ginheimische. Allein wo verschiedene Völker beisammen wohnen,

kommen gemischte Ehen nicht selten vor. Wandern unverhei»

rathete Männer in großer Zahl ein (wie bei Eroberungen, oft

Ulch in Colonieen), so nehmen sie Weiber aus dem Lande und

die Nachkommen find halbschlächtig, obwohl sie sich zur Nation

der Väter rechnen.

4. Die Ableitung einer Eigenschaft aus der Abstammung

wird oft durch eine umfassende Vergleichung widerlegt. So

hält man allgemein den Leichtsinn der Franzosen für eine Wir

kung des „keltischen Blutes", und allerdings muh man ihn dort

suchen, wenn man ihn durch die Abstammung begründen will, denn

die andern Stammväter der französischen Nation, Deutsche und

Römer, hatten die Eigenschaft nicht. Aber diejenigen Franzosen,

welche die keltische Abkunft am reinsten bewahrten, die Bretagner,

find schwerfällig und trübsinnig. Selbst in körperlichen Unter

schieden ist oft die Abkunft ganz unwirksam, z. B. unter den

ursprünglich schwarzen Juden findet man im Norden häufig

blaue oder graue Augen und Flachsköpfe.

5. Man stellt sich gewöhnlich die Zahl der Eroberer,

welche ein Land unterworfen haben, viel zu groß vor. Die

Furcht des Überfallenen Volkes und die den Geschichtschreibern

barbarischer Zeiten gewöhnliche Übertreibung haben ihre Menge

weit über alle Wahrscheinlichkeit vermehrt. Es ist zu be

denken,
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». die Heere des Merthums und des Mitteln liers waren

Nein, die Eroberer brauchten darum auch keine große Mann

schaft, um sie zu bekämpfen, übrigens wurde die Eroberung

nienmls durch die Ueberzahl, sondern durch die höhere Kriegs-

tüchtigkeit entschieden, da die Nationen einander nicht so

wie jetzt an Kriegsart und militärischen Eigenschaften ähnlich

waren.

l>. Bei den schlechten Kommunikationen und der schwieri

gen Verpflegung war es nicht möglich, große Menschenmasfen

zu vereinigen. Di» Eroberer mußten um so mehr an diesem

Nachtheile leiden, als sie in Feindesland waren und durch ihre

Zerstörungen sich die Erhaltung noch erschwerten.

«. Die erobernden Heere bestanden gewöhnlich aus Frei

willigen, welche die Hoffnung auf Beute anzog. Die Armen,

die sich nicht auf eigene Kosten ausrüsten konnten, waren von

selbst ausgeschlossen, mit Weib und Kindern beladene Männer

blieben gewöhnlich auch zu Hause. Die Ausziehenden bildeten

also einen kleinen Theil des ganzen Volkes.

ä. Die Eroberer kamen immer aus unfruchtbaren oder

schlecht angebauten, also auch wenig bevölkerten Ländern, Skan

dinavien z. B. Die Heimath der Normannen könnte noch heil-

tigen Tages nicht 400,000 Soldaten aufbringen, um so weniger

zur Zeit der normännischen Eroberungen.

e. Wo die Eroberer über das Meer kamen, war ihr«

Zahl schon durch die UnVollkommenheit der damaligen Schiff-

baukunst beschränkt, die kleinen Fahrzeuge konnten nur wenig

Leute aufnehmen. Von den Normannen z. B. wissen wir, daß

sie die französischen und deutschen Flüsse weit in das Binnen-

land hinauf fuhren und bei Untiefen ihre Schiffe auf den

Schultern hinübertrugen. Solche Fahrzeuge konnten nicht viel

Mannschaft fassen.

f. Einmal in dem eroberten Lande eingerichtet, mußte die

Zahl der Eroberer noch abnehmen, wenn nicht ans der Heimath

Zuzug kam. Denn da man den unterworfenen Einwohnern keine

Waffen anvertrauen mochte, bildeten die Eroberer und ihre Nach«

kommen allein die streitbare Bevölkerung des Landes und wurden

von den Menschenverlusten in den Kriegen allein getroffen. Man
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sieht das «n den Tülken, welch« in Europa schon ausgestorben

sein würden, wenn sie sich nicht beständig durch Aufnahme der

besiegten Bevölkerung (Bekehrung der christlichen Unterthanen,

früher auch Menschenraub) ergänzt hätten.

F. Auch in den Nachrichten, welche von der Ausrottung

der Einwohner durch die Eroberer erzählen, ist viel Uebertrei-

bung. Die Eroberer nahmen überall das Land für sich und

konnten zur Bearbeitung desselben die Eingebornen nicht ent

behren. Wie grausam sie daher auch mit ihnen umgegangen

sein mögen, mußten sie doch um ihres 'eigenen Vortheils willen

eine starke Verminderung der Bevölkerung verhüten.

Aus allem dem geht hervor, daß die Eroberer in der Volks

mischung eines Landes nur einen geringen Bestandteil ans-

machen, und zwar einen um so geringeren, , je stärker die Volks

menge zur Zeit der Eroberung schon gewesen ist.

6. Unterschiede, welche man von der Abstammung her

leitet, können ganz wo anders ihren Grund haben. Andauernde

Ursachen haben auch andauernde Wirkungen, und wenn ein Volk

lange unter einem gewissen Einflusse gestanden hat, so wird es

die Folgen dieses Einflusses zeigen, ohne daß dieselben darum

erblich sind; z. B. wenn ein Volk sich mit Seefahrt beschäftigt,

so hat es gewisse auszeichnende Eigenschaften, welche ihm von

der Seefahrt und nicht von der Abstammung herkommen. In

der Türkei leben Griechen, Iuden und Armenier vom Handel

und von Mäklergeschäften für das herrschende Volk, die Türken,

und sie sind einander trotz des gänzlich verschiedenen Ursprunges

in hohem Grade ähnlich geworden.

?. Viele angeblich nationale Unterschiede sind bloß zeitlich

d. h. sie kommen auch bei einem und demselben Volke in ver-

schiedenen Zeiten seiner Geschichte vor, weil sie verschiedenen

Verhältnissen und Bildungsstufen entsprechen, z. B. viele soge

nannte Eigenthümlichkeiten Ungarns waren in Deutschland vor

einigen hundert Iahren ganz gewöhnlich.

Nie verhält sich die Nationalität zu den Einrichtungen,

welch« die menschliche Gesellschaft anömachen?



108 «lldiger

I. Die Sprache begründet weniger denn ationalen Unter»

schied, »ls sie ihn kennzeichnet. Freilich drückt jede Sprache die

Denkweise ihres Volkes aus und wirkt auch wieder auf diese

Denkweise zurück. Allein im Ganzen ist das allgemein Mensch

liche überwiegend, wie sich in der beinahe völlig gleichen Syntax

der verschiedensten Sprachen zeigt. Dazu hat jede höhe«

Ausbildung der Sprache die Wirkung, daß daß tönende Ele

ment (Flexions- und Ableitungsformen) geschwächt, das logische

Element verstärkt wird; eigenthümliche Wendungen, sprichwört

liche Redensarten kommen außer Uebung. Dagegen ist die

Sprache das wichtigste Unterscheidungsmittel der Nationen, be

sonders da diese nicht wie die Racen durch körperliche Unterschiede

gesondert werden. Die Völker werden kennbar durch die Spra

chen, wie die einzelnen Menschen durch ihre Namen.

Die Sprachgemeinschaft kann eine geistige Abhängigkeit des

schwächeren oder weniger thätigen Volkes hervorbringen. So

empfängt Belgien den Einfluß französischer Gedanken, Nord

amerika hängt geistig von England ab.

Unter allen Bestandtheilen der Nationalität ist die Sprache

am leichtesten veränderlich. In vielen Gegenden kann man be

merken, daß eine Sprache die andere verdrängt. So weicht

das Französische in Canada und Louisiana dem Englischen; in

Tirol rückt die Sprachgrenze zwischen Deutschland und Italien

fichtlich nach Norden vor. In manchen Ländern schreiten sogar

zwei Sprachen hinter einander, eine jagt die andere vor sich

her, während sie selbst von einer dritten im Rücken gedrängt

wirb. So treibt Niederdeutsch das Flämische aus, während es

selbst gegen das Hochdeutsche an Voden verliert. In der Bu

kowina drangt die ruthenische Sprache die wallachische zurück,

und erleidet selbst Einbuhe gegen die polnische. Solche Ver

änderungen lassen sich aus der Richtung und Stärke des Ver

kehrs erklären. Die Franzosen in Canada und Louisiana sind

außer aller Verbindung mit Frankreich, dagegen in starkem Ver

kehre mit den englischen Einwohnern ihres Landes, welche sogar

die Mehrzahl bilden. In Tirol wandern fortwährend Bewohner

des stärker bevölkerten und betriebsameren Südens unter die

Deutschen ein, und Diese können ihrem Ginflusse um so weniger
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widerstehen, als sie durch die Geistlichkeit künstlich von der

deutschen Bildung abgeschlossen werden. Das Hochdeutsche als

Schriftsprache muß den bloßen Dialekt des Niederdeutschen ver

drängen; angenommen, daß der Plattländer und der Hochdeutsche

ein gleich großes Bedürfnlß empfinden, einander zu verstehen,

so hat der Eifte mehr Grund, Hochdeutsch zu lernen, uls der

Hochdeutsche, um Plattdeutsch zu lernen. Die Sprache kann

sogar fallen, während das nationale Gefühl fortdauert. So

sprechen die Irländer der Masse nach englisch, und O'Connel

mußte seine Flüche gegen die Fremden in der Sprache der Letz

teren selbst ausstoßen.

2. Die Religion umfaßt bald mehrere Völker und wirkt

dahin, ihre Unterschiede allmählich aufzuheben, bald ergreist sie

nur einen Theil des Volkes und erzeugt einen Unterschied, der

die Massen stärker trennt als leibliche Abkunft oder politische

Absonderung. Die Grenzen der Religion fallen nicht leicht mit

den Grenzen der Nation zusammen, besonders wenn die Reli

gion eine bekehrende ist, also über das Volk hinausstrebt, in

welchem sie gegründet wurde. Wo aber der Glaube sich mit

der Nationalität verbündet, ist er das krästigste Mittel zu ihrer

Erhaltung. So bei den christlichen Völkern in der Türkei,

bei den Polen gegenüber Rußland, bei den Irländern gegen

über England.

3. Die Bedeutung der Sitte schwindet mit dem Fortgange

der Bildung, und eine auf allgemeine Vorstellungen gegründete

öffentliche Meinung tritt an die Stelle. Auch findet sich gerade

hier am häufigsten der Umstand, daß zeitliche Verschiedenheiten

für volklich« angesehen werden, z. B. Lehenwesen, große Gewalt

des Hausvaters, Gemeinschaft des Eigenthums in der Familie.

4. Der Erwerb kann die Nationalität unterstützen, wenn

er zum Unterscheidungszeichen wird, d. h. wenn eine gewisse

Beschäftigung die Masse des Volkes mittelbar oder unmittelbar

ernährt, von den Nachbarn aber wenig betrieben wird, z.B.

die Seefahrt bei den Niederländern.

5. Der Krieg bereitet der Nationalität die größten Ge

fahren, indem er die Volksmenge vermindert und bei unglück

lichem Ausgange die Nation unter fremde Herrschaft bringen
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mit den Besiegten und Annahme ihrer Bildung unter; so ge»

schal) es regelmäßig bei den asiatischen Eroberungen, in Europa

bei den Normannen. Dagegen vereinigt nichts eine Nation

fester, als die Erinnerung an gemeinsam bestandene Gefahr und

an die Kriegshülfe, welche ein Stamm dem andern gebracht

hat; das Andenken siegreicher Kriegsthaten macht den besten

Theil nationaler Ideen und den Anfang jeder Litteratur aus.

Der Krieg ist ein wesentliches Mittel sowohl für die zeitliche

als für die räumliche Einigung der Nation.

6. Von allen geselligen Einrichtungen ist der Staat am

wichtigsten. Die ungeheuren Mittel, welche dem Staate zu

Diensten stehen, können eine Nationalität festigen oder vernich

ten. Selbst wo man sie nicht zu diesem Zwecke gebraucht, ist

es von hoher Bedeutung, daß eine gewisse Zahl von Menschen

durch längere Zeit zu einem Staate vereinigt war. Die Be

wohner eines Landes, welche durch einige Jahrhundert« dieselben,

von ihren Nachbarn aber verschiedenen Schicksale erfahren haben,

werden zu Einem Volke, wie ungleich sie auch Anfangs gewesen

sind ; hingegen eine lange Trennung reißt das ursprünglich Gleiche

unwiederbringlich von einander ; große Interessen vermögen auch

in kürzerer Zeit Völker zu trennen oder zu vereinigen. Durch

einige Jahrhunderte Geschichte sind die Belgier Feinde der Hol^

länder geworden. In Nordamerika hat sich aus Engländern,

Iren, Deutschen, Franzosen :c. ein Volt zusammengesetzt, dessen

Einheit bereits nach achtzig Jahren die ursprünglichen Verschie

denheiten überwiegt.

Es gibt keinen Staat, dessen Grenzen mit den Grenzen

der nationalen Wohnsitze zusammenfallen. Kleine Staaten pfte»

gen nur Bruchstücke eines Volkes zu enthalten, große Staaten

umfassen Bewohner von verschiedener Nationalität.

7. Eine ähnliche Stellung, wie der Staat unter gebilde

ten Völkern, nimmt bei wilden und barbarischen der Stamm

ein. Er bildet die äußerste Glänze, bis zu welcher der Ein

zelne seinen Haß ausdehnt, die letzte Ferne, wo seine Liebe be

ginnt. Die größten Interessen, welche der Einzelne kennt, find

die Interessen des Stammes^ der Ruhm, für welchen er noch
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empfindlich sein kann, ist der Ruhm seines Stammes, der Stamm

ist die weiteste Gemeinschaft, die er begreist. Aber der Stamm

umfaßt nie ein ganzes Volk, dieses zerfällt immer in mehrere

Stämme. Zwischen den einzelnen Stämmen bestehen oft hestige

erbliche Feindschaften, und die .Krieg« in diesem Zustand« der Ge-

sellschaft sind in der Regel Kriege der Stamme gegen einander.

Von der Gemeinde habe ich schon gesagt, in wie weit sie

die Nationalität beschränkt. Aber indem sie die Gemeindege-

nossen von den umwohnenden Fremden abschließt, kann sie ein

treffliches Mittel zur Bewahrung der Nationalität werden. Co-

lonieen haben sich unter fremden Völkern durch Iahrhunderte

erhalten, wenn sie ihre Sonderrechte, d.h. den Zusammenhang im

Innern und die Abschließung gegen Fremde bewahrten, z. B

die Deutschen in Siebenbürgen und in den sette ««luuui und

treäioi oomuni; ohne Sonderrechte verschwinden sie bald in

der Masse der Eingeborenen, wie die Deutschen in der Sierra

Morena, die französischen Protestanten in Deutschland.

Wir können also schließen: die Nationalität ist ein verän-

derlicher Begriff, welchen Sprache, Sitte und Staat in ver-

schiedenen Mischungsverhältnissen bilden, d. h. so, daß bald das

eine, bald das andere den Begriff vorzüglich bestimmt; auch

kann noch die Gemeinsamkeit anderer geselliger Verhältnisse hin

zutreten. So besteht die Nationalität der Deutschen bloß in

Sprache, Sitte, Wissenschaft und Kunst, die Nationalität der

Türken in Glauben, Sitte und Staat. Die Abstammung hat

wesentlich nur die Bedeutung, daß sie ursprünglich Gleichheit

der Sprache, der Sitte und anderer geselliger Einrichtungen

bedingt, eine Gleichheit, welche allerdings fortdauert, so lange

nicht entgegengesetzte Einflüsse stören. In der anfänglichen Ge

schichte der Völker ist es übrigens die Nationalität, welche Staa

ten begründet und die politisch« Einheit schafft; später wird das

Verhältnis^ umgekehrt, und aus der politischen Einheit des Staa

tes geht die Nationalität hervor.

Ein Volk kann seine Staatsform höher schätzen als seine

Abstammung, und es gibt selbst Nationen, die erst durch den

staatlichen Zusammenhang aus ungleichartigen Bestandtheilen

sich bildeten (z. B. die englische); allein hierüber gibt es keinen
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andern Richter, als das Volk selbst, dieses allein kann die Wahl

treffen. Wenn also die Tessiner lieber Schweizer als Italiener

sein wollen, so hat Italien kein Recht, sie mit Gewalt an sich

zn ziehen, eben so wenig als England ein Recht hat, die Io-

nier zurückzuhalten, wenn si« die Verbindung mit Griechenland

höher schätzen, als die großen Vortheile ihrer Angehörigkeit zu

Großbritannien.

VI.

Die Frage, durch welche Mittel die Nationalität gefördert

oder gehemmt wird, beantwortet sich leicht nach dem, was ich

von dem Verhältnisse der Nationalität zu den geselligen Ein

richtungen gesagt habe. Am besten gedeiht die Nation, wo sie

mit dem Staate zusammenfällt, oder wo mindestens die Re

gierung die Förderung der Nationalität selbst betreibt.

Es geschieht nicht selten, daß eine Regierung die Erhaltung

einer gewissen Nation verbürgt, natürlich einer solchen, zu wel

cher sie selbst nicht gehört. Gewöhnlich wird dies ausbedungen,

wenn ein Staat durch Gebietserweiterung Unterthanen von einer

fremden Nationalität gewinnt. Die Regierung verspricht in

einem solchen Falle mehr, als sie halten kann. Keine Regierung

kann eine Nation gegen die natürlichen Folgen des staatlichen

Zusammenlebens beschützen, oder kann die Staatseinrichtungen

dem nationalen Interesse aufopfern. Eine wahrhafte Beschützung

der Nation würde fordern, daß ihre Sprache zur Amtssprache

erhoben und sie nur von den aus ihr entuommenen Beamten

regiert werde; eigene Finanzen, eigene Militärkörper, ein eigenes

Ministerium, damit in keinem Falle ein nationales Interesse

unter dem Einfluß der Angehörigen einer andern Nation stehe.

Die Verbindung mit Stammesbrüdern in einem fremden Staate

dürste in keiner Weise gehindert werden, und am allerwenigsten

könnte man den Unterthanen zumuthen, an einem Kriege gegen

diese Stammesbrüder Theil zu nehmen. Eine solche Wahrung

der Nationalität wäre die Auflösung jedes Staates, der mehr

als Eine Nation umschließt. Konnte sie in früheren Zeiten

wenigstens in gewissem Maße statthaben, als die politischen

Verbindungen kaum den Namen des Staates verdienten, so
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wird sie jetzt zur Unmöglichkeit, wo kein Staat auf die Macht

verzichten will, welche ihm die Ausgleichung aller Sonderver-

hältnisse gewährt, und wo die Thätigkeit des Staates in alle

öffentlichen und in so viele Angelegenheiten des Privatlebens

mächtig eingreist. Uebrigens liegt eine besondere Versuchung

zum Drucke auf eine Nation darin, daß die Regierung, wenn

sie bei einem Thcile der Unterthanen Mißvergnügen erregt, des

Beifalles eines andern Theils versichert sein kann. Nimmt da

gegen die Regierung auf die fremdartige Nationalität besondere

Rücksicht, so wird das von dem übrigen Volke mit Neid an-

gesehen, um so mehr, als die Regierung gewöhnlich sich an

diesem für den Verlust von Macht zu erholen sucht, welchen sie

dort erleidet. Auf diese Art gelangt der Staat leicht dahin,

mehrere Nationen zugleich unzufrieden zu machen. Die eine

Ration beklagt sich, weil ihr nur ein Theil ihrer Wünsche ge

währt wird, und die andere, daß dieser Theil noch immer mehr

beträgt, als sie selber genießt. So waren in Oesterreich vor

1848 die Italiäner offenbar begünstigt, was die andern Pro

vinzen kränkte, ohne Italien der Regierung geneigt zu machen.

Im Kapland sind die holländischen Eolonisten (Boers) ausge

wandert, weil die Regierung die Schwarzen gegen sie in Schutz

nahm.

Nach allem dem wird das Schicksal der Nation viel mehr

durch die Volksmischung eines Staates als durch die Verspre

chungen seiner Regierung bestimmt werden. Wenn z. B. Oester

reich von einer Gleichstellung der Nationen spricht, so ist dies

glaublich (soweit überhaupt der Staat eine fremde Nation er

halten kann), weil keine Nation in Oesterreich mächtig genug

ist, um die übrigen zu zerstören; die Nation, welcher die Re

gierung sich beizählt, die deutsche, verhält sich zu der nicht

deutschen Volksmenge wie 1 zu 4^. In Preußen ist das Ver-

hältniß wesentlich anders, hier sind ^ der Bevölkerung deutsch

und nur H slavisch. Man sieht, daß in Oesterreich schon das

Zllhlenverhältniß die Gleichstellung gebietet, in Preußen würde

dieser Grundsatz unnatürlich sein. Preußen kann weder einer

polnischen, noch einer halb polnischen, halb deutschen Politik folgen,

Zeitschrift f. Vllkerpsych. v, «piach», M, III, 8
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sein Streben muß vielmehr auf Germanisirung der polnischen

Unterthanen gehen.

So wie die Staatspolitik einerseits die Nationalität unter

drückt, um die Regierung desto stärker und unwiderstehlicher zu

machen, kann sie auf der andern Seite die Trennung der Be

völkerung durch nationale Unterschiede vorteilhaft finden. Der

Fall tritt ein, wenn entweder die Regierung im Verhältniß zu

den Unterthanen schwach ist und daher einen Theil des Volkes

durch den andern bändigen will, oder wenn es gilt, die Ge

biets gränzen gegen den Drang nationaler Vereinigung zn er

halten. Frühere Zeiten haben noch von dem Rechte der Na

tionalität nichts gewußt, die Macht dieser Idee aber war ihnen

bekannt genug, so daß wir Versuche dieser Art in allen Perio

den der Geschichte antreffen. Die Genuesen, deren Herrschaft

in Korsika durch beständige Empörungen erschüttert wurde, such

ten die beiden Hälften der Insel gegen einander zu hetzen, die

Bewohner der rivivra äi levaute sollten eine andere Nation

sein, als die Bewohner der «vier» äi pouente, und sogar Ver

brechen blieben unbestraft, wenn sie in dem einen Theile Kor

sikas gegen einen Bewohner des andern Theils begangen wur

den. In Deutschland warfen die Friedensschlüsse von 1815 die

alten Gebiete auf die willkürlichste Art durcheinander (auf dem

Wiener Kongresse sollen den Fürsten die „Seelen" zu dem lau

fenden Preis von einem Dukaten für das Stück zugetheilt wor

den sein), gleichzeitig aber war das nationale Bewußtsein der

Deutschen durch den Kampf gegen Napoleon mächtig angeregt.

Da säuf man einige dreißig Nationalitäten genau nach den

Gränzen, welche die diplomatischen Scheeren zugeschnitten hatten,

ohne Rücksicht auf die Wohnsitze der einzelnen deutschen Stämme

und auf die geschichtliche Staatenbildung, die einzigen Unter-

schiede, auf welche sich noch möglicherweise auch eine Absonde

rung begründen ließ. Der größte reindeutsche Staat Baiern

enthält bajuwarische, schwäbische und fränkische Einwohner; un

ter den kleinen Staaten ist z. B. Nassau mit weniger als einer

halben Million Menschen aus dreiundzwanzig historisch verschie

denen Gebieten zusammengesetzt, was nicht hindert, dort wo es

nützlich ist, von einem „Stamme der Nassauer" zn sprechen.
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In der allerjüngsten Zeit ist eine neapolitanische Nation er

funden worden, um die Hecrschast der Bourbons gegen den

Einheitstrieb Italiens zu schutzen. Solche künstliche Nationali

täten sind ohne alle Bedeutung. Allerdings können die gewal

tigen Mittel des Staates eine Nation schaffen oder zerstören.

Aber dazu gehört eine konsequente, rücksichtslose Durchführung,

und selbst diese wird kaum in hundert Iahren ihr Ziel erreichen.

Auch verlangt die Schöpfung einer Nationalität bei der strengen

Abschließung nach außen eine freie Bewegung im Innern des

Staates, welche den Erfindern selbst höchst ungelegen wäre.

Die künstliche Nationalität ist immer das Produkt einer augen

blicklichen Verlegenheit, und bei der nächsten Veränderung denkt

die Regierung selbst nicht mehr daran.

Eine andere künstliche Gattung der Nationalität geht über

die Gränzen der historischen hinaus. Die Versuche, sie zu be

gründen, kommen theils von Nationen her, welche, an sich zu

schwach, nach Vergrößerung streben, theils von Staaten, welche

Pläne der Regierungspolitik durch die Macht der nationalen

Bewegung ausführen wollen. Diese Art von Nationalität hat

so wenig Bedeutung als die vorige. Der bloße Wunsch füllt

die Kluft nicht aus zwischen zwei Völkern, die einander seit

jeher als fremd betrachteten, und deren Verwandtschaft erst in

allerletzter Zeit von den Gelehrten entdeckt worden ist. Wenn

man die Einheit zweier solcher Völker behauptet, so leugnet

man das, worauf alle Nationalität beruht, die Geschichte. Man

darf annehmen, daß zwei Nationen, welche nicht geographisch

an einander gränzen, oder welche einander im gewöhnlichen Ver

kehre nicht verstehen, auch niemals Eins werden. Es ist auch

leicht zu sehen, wie die Liebe zu solchen weitläufigen Stammes-

verwandten eine Erfindung der Gelehrten ist. In der Wirk

lichkeit zeig4 sich entweder Unkenntniß der Verwandtschaft, wie

man z. B. den Italiäner sehr überraschen würde, wenn man

ihm sagte, daß er mit dem Spanier verwandt sei, oder selbst

tief gewurzelter Haß, wenn die Gebiete gränzen und darum

häusige Kriege die Völker gegen einander erbitterten. So Deutsche

Mnd Dänen, Polen und Russen.

8'
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V,I.

Daß keine christliche Nation sterben könne, ist eine jener

Theorieen, welche man nicht über die Geschichte, sondern anstatt

der Geschichte zu machen pflegt. Die Römer im fünften Iahr-

hundert, der großen Masse nach Christen, sind das größte Bei

spiel einer gestorbenen christlichen Nation. Braucht es noch

andere Thatsachen, so frage ich: wo ist das Königreich Arme

nien, wo sind die keltischen Reiche in der Bretagne, Wales,

Irland? Wo sind die Griechen? Denn die Wlachen oder

Arnauten, welche jetzt Hellas bewohnen, sind so wenig d«

Griechen des byzantinischen Reiches, als Athen Konstantinopel

ist. Noch häufiger als durch gewaltsame Eroberung gehen Völ

ker durch allmähliche Schwächung der Nationalität unter, so die

Slaven im Nordosten Deutschlands, die Preußen. In Corn-

wallis starb der letzte Mann, der keltisch sprach, zu Anfang un

seres Iahrhunderts.

Die entnationalisirte Bevölkerung verliert sich dann in der

Mass« der übrigen Einwohner. Selbst bei Eroberungen ist

diese allmähliche Abschwächung und Auflösung das Wesentliche,

denn es geschieht doch nur selten, daß die besiegte Nation

eigentlich vertilgt wird. Aber die Fortdauer und Fortpflanzung

der Individuen ist etwas ganz Anderes, als die Erhaltung der

Nation.

Es sind nicht bloß Nationen gestorben, sondern sie sterben

auch noch vor unfern Augen. Im nächsten Iahrhundert gibt «s

wahrscheinlich keine Wenden mehr in Sachsen. Um die Litthauer

wird jetzt viel gestritten; Polen und Russen, beide wollen sie

sich aneignen. Die Wahrheit ist, daß die Litthauer weder Po

len noch Russen sind, denn sie haben ihre eigene von dem Sla-

vischen gänzlich verschiedene Sprache, ihre eigene, (freilich schon

vor Iahrhunderten abgebrochene) Geschichte und viele Eigen-

thümlichkeiten in Sitten und Charakter. Aber da ihre Natio

nalität sich immer mehr abschwächt, so müssen sie sich nothwen-

dig unter den Polen oder unter den Russen verlieren.

In den mohamedanischen Ländern haben die früheren christ

lichen Bewohner auf zweierlei Art an ihrer Nationalität Ein
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buhe erlitten. Die friedlichen Völker verloren ihre Selbständig

keit, so die Armenier, Kopten, Griechen, Bulgaren. Die krie

gerischen erhielten sich wesentlich frei und ungestört, aber sie

nahmen die Religion der Sieger an, so die Bosnier und Ar-

nauten. Die Tscherkessen haben noch vor dritthalb hundert

Jahren eben so tapfer für das Christenthum gestritten, als in

unserer Zeit für den Islam.

Wenn in einem Lande der Adel aus der Fremde herein»

gekommmen ist, so nimmt er die Nationalität des Landes an,

und schließt den eigenen Stamm aus, z. B. der Adel Ungarns,

der zum großen Theil aus deutscher Ginwanderung gebildet ist.

Die Streitigkeiten zwischen Creolen und Europäern in den Co-

lonieen sind dieselbe Erscheinung.

Neberhaupt kann man sagen: von zwei Nationalitäten im

Kampfe wird jene siegen, welche an Zahl, Reichthum, politischer

Gewalt oder Bildung den Vorzug hat. Der Werth der Volks

zahl und der politischen Gewalt für Erhaltung der Nationalität

ist für sich klar. Reichthum gibt die Mittel, die Unabhängigkeit

zu bewahren und Andere abhängig zu machen. Die höhere

Nildung gibt höhere geistige Kraft, überdieh schwächt jede Bil

dung, welche einem Volke von Außen zugebracht wird, die Na

tionalität; je mehr Bildung also eine Nation besitzt, desto we

niger Fremdartiges braucht sie aufzunehmen.

Wie ganze Völker ihre Nationalität verlieren können, so sieht

man dieselbe Erscheinung auch häufig im Kleinen, daß näm

lich Einzelne ihre angeborne Nationalität gegen eine andere ver

tauschen. Ich rede nur von solchen Nationen, welche in dem

selben Staate neben einander leben, denn wenn z. B. ein

Deutscher sich in Spanien niederläßt, so versteht es sich von

selbst, daß er ein Spanier werden muß, und ein solcher Wechsel

ist nicht sowohl als Trennung von seiner Nation, sondern viel

mehr als Auswanderung anzusehen. Der Uebertritt aber von

einer Nationalität zur andern in demselben Staate, die Trennung

von der geistigen Heimath, während man die leibliche nicht ver

läßt, ist um so leichter, je weniger die Nation, die man auf

gibt, festen Zusammenhang und scharfe Glänzen besitzt. In

dieser Beziehung haben die Deutschen eine traurige, aber in
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dem National-Charatter begründete Fertigkeit. Sie sind oft als

das Volk gepriesen worden, welches die wenigsten Vorurthelle

hat, und sich am besten in fremde Gedanken und Gefühle ver-

setzen kann. Man hat gesagt, der Franzose sei nur Franzose,

der Engländer nur Engländer, der Deutsche allein sei Mensch.

Ab« diese Fähigkeit, alles zu werden, bedingt auch die Weich

heit, die jedem Eindrucke einer fremden Nation nachgibt. Die

nationalen Vorstellungen müssen nothwendig eine gewisse Ein

seitigkeit haben; das nationale Gefühl ist ohne einige Unbillig

keit gegen die Fremden nicht denkbar. Man könnte sagen/ die-

selbe Eigenschaft, welche die Deutschen zu den anerkannt besten

Uebersetzern in der Welt macht, läßt sie auch im Leben so leicht

in die Ideen und Bestrebungen anderer Völker sich versenken.

Zählt einmal die deutschen Namen unter den Slaven und an

dern benachbarten Völkern, und auch diese Berechnung gibt »och

lange nicht die ganze Größe des Verlustes, indem sehr viele

auch ihre Namen aus der angenommenen Sprache entlehnten.

Man mag die Abtrünnigen verdammen, aber unrichtig ist

es, zn behaupten, die Nation, zu welcher sie übergehen, gewinne

nichts an ihnen. Vielmehr ist eine größere Anhänglichkeit bei

Ienem zn erwarten, der ein Volk freiwillig zu dem seinigen ge

macht hat, als bei Demjenigen, welcher demselben nur durch den

Zufall der Geburt angehört. Es mag oft genug geschehen, daß

der ueberläufer sich nur unvollkommen in seine neue Nationali

tät eingewöhnt, daß er durch Ungeschick und durch den gewöhn

lichen Eifer der Neubekehrten lächerlich wird. Aber was er für

das fremde Volk wirkt, das bleibt gethan, und seine Kinder, die

schon zur neuen Nationalität erzogen worden sind, bilden einen

unzweifelhaften Gewinn derselben. Uebrigens sind die Deutschen

oft Führer der nationalen Bestrebungen ihrer neuen Landsleute

geworden und haben als solche einen Eifer und eine Hartnäckig

keit bewiesen, welche die deutsche Nation zur Vertheidigung ihrer

eigenen Sache niemals findet.

VIII.

Wenn wir die Entwicklung der Geschichte betrachten, so

sehen wir die nationale Strebung wenigstens, wo sie bewußt ist,
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in den Gegensatz zur Bildung gerathen. Es ist von der

Bildung unzertrennlich, über die Gränzen Eines Volkes hinaus

das allgemein Gültige zu suchen, Verschiedenheiten in unwesent

lichen Dingen aber gering zu achten. Der gebildete Sinn fragt

bei jeder Meinung nach der Wahrheit, bei jedem Kunstwerk nach

der Schönheit, bei jed«r Ginrichtung nach der Zweckmäßigkeit.

In jeder Nation gibt es aber vieles, was eine solche Prüfung

nicht aushält, und es gehört eine besondere Pietät dazu, um

ein erwiesenes Märchen aus der Urgeschichte der Nation für

wahr, ein roheö Bild aus roher Zeit für ein Meisterstück der

Kunst und ein albernes Gesetz für ein Produkt der höchsten

Staatsweisheit anzunehmen. Dergleichen wird bei vielen Völkern

von der Menge geglaubt, und die es besser wissen, getrauen sich

nicht zu widersprechen. Auch die Schätzung der eigenen Vorzüge

und die geringe, Meinung von andern Völkern ist noch öfter die

Folge d,'r Unwissenheit, als der Ueberhebung. Wer das Aus

land kennen lernt, entdeckt, daß er in vielen Dingen gar leinen

Grund hat, es zu hassen oder auf nationale Vorzüge stolz

zu sein.

Weiter ist die Bildung der Nationalität schädlich, indem

sie die volklichen Unterschiede verwischt. Diese Wirkung ist nicht

etwa eine Gigenthümlichkeit unserer Zeit, denn wir finden schon

im Alterthum die Erscheinung. Indem die makedonische Er

oberung griechische Bildung nach Asien brachte, schwächte sie die

Unterschiede der asiatischen Völker gegen einander, sowie gegen

die Griechen. Abendland und Morgenland wurden ähnlicher

und die Griechen selbst ließen die Schranken fallen, welche sie

theilS von ihren nördlichen Nachbarn (Aitoliern, Makedonen,

Gpeiroten) als Barbaren, theils unter einander als Dorer und

Ionier getrennt hatten; es ist bedeutsam, daß gerade damals

der Gebrauch der Dialekte aufhört und die attische Mundart

allgemeine Schriftsprache wird. Die Reihe der makedonischen

Könige, der Seleukiden und Ptolemäer neben einander bildeten

ein Stnatensvstem ganz ähnlich dem heutigen von Europa, in

Alerandrien stoß die Wissenschaft, die Kunst und selbst die Re

ligion der ganzen alten Welt zusammen. Diese Ausgleichung

durch Bildung wurde durch die Römer noch mehr erhöht, und
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im dritten Iahrhunderte nach Christi Geburt waren von Eng

land bis Aegypten und von Spanien bis zum Euphrat dieselben

politischen Einrichtungen und Gesetze, dieselbe herrschende Sprache,

dieselbe Kunst und Wissenschaft, dieselbe Sitte unter den Gebil

deten, und alle Freien waren gleich und römische Bürger.

Eine ähnliche Volksmischung fand im Mittelalter statt durch

den Einfluß des Christenthums.

Die Nationalität beginnt erst mit der Reformation, theil-

weise zufällig, weil erst damals die Staaten sich festigen und

die Erinnerung des klassischen Alterthums lebendig wird; zum

Theil aber auch in nothwendiger Folge, weil die Reformation

äußerlich durch die Uebersetzung der Bibel und Einführung der

Landessprache in den Gottesdienst, innerlich durch Zerstörung

der Hierarchie die kirchliche Gemeinschaft der Nationen aufhob,

jeder Regierung die Kirchengewalt in ihrem Lande zusprach und

überhaupt die Selbständigkeit des Einzelnen begünstigte.

Es darf also Niemanden Wunder nehmen, wenn die na

tionale Strebung so oft als Rückschlag gegen eine ältere Pe

riode von allgemeiner Bildung erscheint. Die Gemäßigten möch

ten die Fremden aus dem Lande schassen und die Bildung be

halten, die man ihnen verdankt. Die Gewaltsamen oder Kon

sequenteren weisen die Bildung selbst zurück, weil sie einsehen,

daß diese sich nicht von ihren Trägern, den Fremden, trennen

läßt. In diesem Drange werden sie von allen Ienen unterstützt,

welchen es vorzüglich darum zu thun ist, die Rohheit und Un

wissenheit des Volkes zu erhalten, denen nämlich der Vorzug

Gebildeterer lästig fällt oder die Unwissenheit Vortheil bringt;

daher in manchen Ländern das Vündniß der Nationalen mit der

Reaktion. Man zog Sitte, Kleidung und Speisen des Bauers

hervor, und die höheren Stände ahmten sie nach, sei es, well

sie am nächsten lagen, oder weil man um jeden Preis national

sein wollte und nicht mehr wußte, wie die Gebildeten vor Iahr

hunderten lebten, speisten und sich kleideten.

Wie bekannt, war man in älteren, sogenannten barbarischen

Zeiten gegen fremde Bildung viel freisinniger. Die westslavt-

schen Völker riefen im Mittelalter Deutsche durch die Bewilli

gung großer Vorrechte in das Land, und alle Welt weiß, wie
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Peter der Große nur durch Einwanderung der Fremden und

Nachahmung ihrer Einrichtungen Rußland zum europäischen

Staate gemacht hat. Was sich im östlichen Europa an bürger-

lichem Gewerbfleiß, an politischer Ordnung, an Wissenschaft,

Kunst und gebildeter Sitte findet, ist bloß dem Einstusst der

Fremden, besonders der.Deutschen zu verdanken, selbst die Religion

hat Ost- Europa theils von den byzantinischen Griechen, theils

aus Deutschland erhalten. Hier gerathen nun die Nationalen

durch ihren Fremdenhaß in Widerspruch mit älteren und sonst

viel gepriesenen Zeiten ihrer Geschichte. Die Folge ist eine sehr

ausgedehnte Geschichtsfälschung, um den Werth der eingeführten

Bildung so viel als möglich herabzusetzen. So haben die Ruf-

jen ein freies und gebildete? Alt-Rußland erfunden, welches von

dem „unslavischen Element des Czarismus" mit Hülfe der Aus

länder durch Peter den Großen und sein« Nachfolger unterdrückt

worden sei.

Die weiteste Abirrung der nationalen Idee ist die Kaste.

Wo Kasten bestehen, hält sich die Nation für so begnadet durch

ihre Geburt, daß sie Fremde nicht einmal aufnimmt, sie glaubt

iu ihrer Abstammung einen Vorzug zu haben, der sich nicht er

werben läßt. In einem solchen Lande leben verschiedene Ratio-

nen nicht neben, sondern über einander. Der erobernde Stamm

nimmt alle Herrschaft auf ewige Zeit für sich allein in Besitz,

die übrige Bevölkerung wird herabgedrückt und oft gar für un

iein erklärt, so daß die höheren Kasten mit ihr keine Gemein

schaft haben dürfen.

IX.

Vergleicht man die verschiedenen Zeiten, so findet man, daß

die Vorzeit der Entwickelung und Erhaltung der Nationalität

günstiger war. Von den Ursachen ist besonders der geringe

Verkehr zu nennen. Manche Staaten verboten ihren Einwoh

nern in die Fremde zu reisen, so das alte Aegyvten und Indien,

noch häufiger war den Fremden der Eintritt untersagt, was in

China und Iapan erst kürzlich aufhörte. Abgesehen von ver

bietenden Gesetzen wurde das Reisen durch den Mangel an geo

graphischer Kenntuiß, durch Unsicherheit und schlechte Beschaffen
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heit der Wege beschwerlich und war darum selten. Ein Volk

empfing von dem andern keinen Eindruck, und so ward es ihm

leicht, ungestört seine Eigenthümlichkeiten zu entwickeln. Di«

Völker blieben eines dem andern unbekannt, daher konnte jedes

in der Meinung von seiner Vorzüglichkeit, in der Geringschätzung

und Abneigung gegen alle Auslander sich bestärken.

Doch galt dies nur im Frieden. Der Krieg dagegen brachte

der Nationalität ungleich größere Gefahren als jetzt, denn kein

Recht und keine Sitte beschützte die Besiegten vor der Willkür

des Siegers. Wollte Dieser seine Eroberung durch Vernichtung

der Nation sichern, so stand kein Hinderniß im Wege und er

konnte auch die härtesten Mittel anwenden. Wenn ein großer

Theil der männlichen Bevölkerung getödtet wird, wenn man die

Einwohner des besiegten Landes als Sklaven verkauft oder auch

nur durch Beraubung ihrer Güter in Armuth und Abhängigkeit

herabdrückt, — und dies war das Völkerrecht des ganzen Alter-

thums, — oder wenn man, wie viele asiatische Eroberer thaten,

eine Bevölkerung aus ihrem Lande Meppt, um sie hunderte

von Meilen weiter unter einer fremden Umgebung anzusiedeln,

so wird freilich keine Nation eine solche Behandlung überdauern.

Man kann sagen, daß in unserer Zeit die Nationalität vor

gewaltsamen Angriffen mehr gesichert ist, aber dagegen der all

mächtigen Auflösung durch fremden Einstuß leichter unterliegt.

Die Geschichte zeigt übrigens, daß vorzüglich gemischte Na

tionen groß werden. Im Alterthum fallen die Reiche der As°

syrer (Semiten) und Aegypter unter die Herrschaft der aus Se

miten und Ariern gemischten Medo- Perser. Griechenland wird

besiegt von den (griechisch-illyrischen) Makedonen, und die ganze

alte Geschichte läuft aus in das Weltreich der Römer, eines

Volkes, dessen Urbestandtheile bereits gemischte Völker waren.

Das Mittelalter wird beherrscht von den Deutschen, in Religion

und Bildung von den reinsten Romanen, den Italienern, später

wurden Diese abgelöst von den am meisten gemischten Romanen

und Germanen, von Frankreich und England. Selbst wo zwei

Völker verwandt sind, oder dasselbe Prinzip entwickeln, gewinnt

das gemischte Volk den Vorsprung. So macht der reine Sla«

venstaat Polen dem gemischten Rußland Platz; während die
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Araber in Europa, Asien und Afrika die Herrschaft verlieren,

erobern die gemischten Türken die arabischen und mehrere chrift-

liche Länder. In Deutschland geht die politische Bedeutung von

den rein deutschen Stämmen im Innern auf die mit Preußen,

Letten und Slaven versehten Bewohner der preußischen Mo»

narchie über und auf Oesterreich, welches neben den Deutschen

die Nachkommen der Kelten auS der Vorzeit und Theile sämmt-

licher Europa seht bewohnenden Stämme enthält.

Diese Erscheinung kann man allerdings so erklären, daß

bei der immer zunehmenden Verbindung unter den Vollem die

später gekommenen nothwendig gemischt sein mußten. Allein

nicht immer war das jüngere Volk auch stärker; so wurden die

Perser von den Griechen und viele Barbaren von den Römern

besiegt, Deutsche schlugen die West-Sl»ven, Ungarn und Türken.

Auch geht die Herrschaft der gemischten Nation in Ausdehnung

oder Stärke weit über die Herrschaft der ungemischten Vor

gängerin hinaus. Endlich deutet der Untergang so vieler reinen

Nationen auf eine ursprüngliche Schwäche derselben. Nur seit

dem Mittelalter Europas gingen unter die Reiche der Oft-

Gothen, Langobarden, Burgunden, Sachsen (in England), der

Kelten in der Bretagne, Irland, Wales und Schottland, die

slavischen Reiche in dem Umfange des gegenwärtigen Deutsch

land und der Türkei, die Preußen, Letten und Finnen, zuletzt

die Polen. Dagegen ist keine gemischte Nation gefallen, als

die Mauren in Spanien.

Von dem Individuum anfangend, finden wir eine Folge

geselliger Verbindungen, die es umschließen. Zuerst vereint die

Familie den Menschen mit anderen, dann folgt die Gemeinschaft,

welche bei herumziehenden Völkern durch den Stamm, bei seß

haften durch die Gemeinde gebildet wird. Noch weit«! dehnt

sich die Gemeinschaft des Volksthumes aus, und alle Verbin

dung«« umfaßt zuletzt die Gemeinschaft der Menschheit. DaS

Haus, die Stadt, oder der Wohnort, das Land, die Erde be

zeichnen die räumliche Ausdehnung, jede dieser Perbindungen
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aber begreift eine immer größere Anzahl von Menschen, an

welchen unsere Gedanken und Gefühle haften. Aus wenigen

Häuptern besteht die Familie, die Gemeinde zählt nach Hunderte»

und Tausenden, das Volk bilden Millionen und die Menschheit

ist der Inbegriff unserer ganzen Gattung.

Die Gefühle dagegen, welche wir gegenüber diesen Ge»

meinschaften empfinden, und durch die wir ihnen angehören,

nehmen gerade ab, je weiter sich die Verbindung erstreckt. Von allen

Zuneigungen ist die Liebe zur Familie die gewöhnlichste und

stärkste, wir bezeichnen mit dem Worte Blutsverwandtschaft,

daß die Familie mit uns auch leiblich verbunden ist. Die Ein»

wohner unseres Ortes lieben wir schon nicht alle, alle unsere

Volksgenossen aber werden wir niemals auch nur kennen lernen,

von der ganzen Menschheit nicht zu reden, und die Zuneigung

wird in dem Maße geringer, wie die Verbindung sich ausdehnt.

Man hat auch wohl schon gesagt, daß die kleineren unter den

erwähnten Verbindungen mehr selbstsüchtiger Art sind, daß aber

die größeren eine mehr ideale Natur haben und die Empfin

dungen des Individuums gegen allgemeinere und darum edlere

Gefühle zurücktreten lassen. Es liegt Wahres in der Behaup«

tung. Gewiß ist, daß wir in unseren Eltern Diejenigen lieben,

die uns wohlgethan haben, in unfern Kindern Jene, welche wir

als ein Stück unseres Leibes, eine Fortsetzung von unserem eige

nen Leben betrachten. In den weiteren Verwandten sehen wir

die Menschen, welche uns selbst am ähnlichsten oder mit unseren

Interessen am engsten verknüpft sind, und die Liebe zu den

Volksgenossen mag zum großen Theil darauf beruhen, daß sie

uns und wir sie verstehen, nicht in der Sprache allein, auch in

Gebräuchen, Lebensweise, Ansichten und Vorurtheilen, und daß

wir bei ihnen die willigste Anerkennung unserer Vorzüge, die

nachsichtigste Veurtheilung unserer Fehler erfahren. Aber die

Beimischung von Selbstsucht ist dem unvollkommenen Menschen

unentbehrlich, wo immer eine starke und dauernde Neigung be

gründet werden soll. Die Liebe zur Familie ist so gewöhnlich,

daß wir ihren Mangel als einen großen sittlichen Fehler tadeln,

kaum aber sie für eine Tugend ansehen, wo sie vorhanden ist. Die

Bestrebung für das Wohl feiner Miteinwohner ist schon viel
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seltener. Endlich lassen sich die Menschen leicht zählen, bei

welchen die Liebe zur Menschheit etwas mehr als Schein und

bequemer Verwand ist, um Niemanden als sich selbst zu lieben

und alles Gute zu unterlassen, wozu sie die Gelegenheit in

nächster Nähe haben. Die Gefühle der Menschen gleichen den

Wellen, die immer weitere, aber auch immer schwächere Kreise

bilden, je mehr sie sich von dem Mittelpunkt entfernen.

In der Doppelstellung zwischen der Gemeinde und der

Menschheit ist nun das volkliche Gefühl (die Nationalität) noth-

«endig zweierlei Angriffen ausgesetzt. Ginestheils wird eine

stärkere Ausbildung des Gemeindeverbandes die Gntwickelung

der Nationalität verhindern. Auf der andern Seite wirkt die

humane EntWickelung, die man kurzweg als allgemeine Bildung

begreifen kann, auflösend auf die nationalen Ideen. Es ist

leicht einzusehen, daß die erste Gefahr in den anfänglichen Zei

ten eines Volles, die andere in seiner späteren Geschichte am

größten ist. Die blinde, halb thierische Anhänglichkeit an die

Heimath geht bei höherer Bildung unwiderstehlich verloren, und

man muß sein Land durch Freiheit und Fortschritt zum Vater,

land erheben, um es auch als gebildeter und selbstbewußter

Mensch noch lieben zu können.

XI.

Es könnt« verwegen scheinen, daß ich das fernere Schick

sal der nationalen Bewegung vorauszusagen unternehme. Allein

ich spreche nur im Allgemeinen aus, was uns die Natur der

Sache und die Erfahrung lehren, und überlasse es Jedem, die

Ergebnisse auf diese oder jene bestimmte Nation anzuwenden.

Vorerst ist nicht glaublich, daß die Menschheit oder auch

nur die weiße Race jemals Eins wird. Der Mensch wird nie

Mensch ohne Zusah sein, er wird immer mit der natürlichen

Beschaffenheit des Landes, mit den Verhältnissen, unter welchen

« seine Erziehung erhält, mit der Geschichte so weit zusam

menhängen, daß er einem bestimmten Volke angehört, und da

einmal die Völker jedes gewisse Eigenschaften besitzen (woher

diese auch immer entstanden sein mögen), so wird die verschie
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deutliche Wirkung dieser Eigenschaften auch in Zukunft nicht

ausbleiben. Kann man aber schon nicht eine einzige allgemein

giltige Form an die Stelle der unvollkommenen Nationsformen

setzen, warum sollte man für die eigene Nationalität eine fremde

annehmen, welche vielleicht nicht mit denselben, aber gewiß mit

andern Mängeln behastet ist? Von dem freien Willen der

Menschen ist also weder das Aufgeben der Nationalität über-

haupt, noch die Verschmelzung zu einer einzigen Nation zu er

warten. Nur ein einziges, über alle Völker der weißen Race

ausgedehntes Reich, ein Weltreich, wie es noch nie vorhanden

war, könnte diese Wirkung hervorbringen. Indessen zweifelt

Niemand, daß die jetzt bestehende Ordnung der Staaten für

ein Weltreich nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit übrig läßt.

Auch in geringerem Maße zwischen stammverwandten Völ

kem ist eine Einigung nicht anzunehmen. Die Gründe, welche

einer Gesammt- Nation widerstreben, treten auch hier ein, und

es kommt dazu, daß stammverwandte Völker noch häufiger in

die Lage gekommen sind, Haß und Mißgunst gegen ein

ander zu empfinden als fremdartige. Uebrigens sind die Un

terschiede zwischen ihnen eben so tief gewurzelt und eben so

wichtig, als die Untersänede gegen fremde Nationen. Das Volk

ist die nationale Species, welche wirklich in der Natur besteht,

der Stamm ist das nationale Genus, welches die Wissenschaft

aus den gefundenen Aehnlichkeiten konstruirt.

Aber auch nicht alle Nationen, die jetzt bestehen, haben

eine gleich lange Fortdauer zu hoffen. Wir wissen schon, daß

Völker sterblich sind ; unter welchen Bedingungen können sie ein

wenigstens für unfere jetzige Einsicht unbegränztes Leben erwar

ten? Es sind dies keine neuen Umstände, sondern nur Folge

rungen aus den Sätzen, welche ich schon entwickelt habe.

I. Eine gewisse Menge von Menschen ist nothwendig,

um auf die Dauer ein Volk auszumachen. Einzelne mögen die

Eigenschaften der Nation haben, aus welcher sie hervorgegangen

find , sie sind aber zu schwach , um diese Eigenschaften gegen

den Andrang einer fremdartigen Umgebung zu bewahren. Da

her wird eine größere und unvermischt beisammen wohnende
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Zahl von Menschen gefordert. Aus diesem Grunde haben die

einige Tausend Köpfe stark in Europa zerstreuten Armenier, und

selbst die zahlreicheren Juden keine nationale Zukunft. Ich nenne

also als erste Bedingung: Volkszahl und geschlossenes Gebiet.

2. Ich habe gezeigt, welche Gefahren die politische Ab

hängigkeit für die Nationalität herbeiführt. Ein eigener Staat

ist daher die zweite Bedingung der Erhaltung der Nationalität.

3. Eben so nothwendig als die politische ist die geistige

Unabhängigkeit. Eine Nation, die nicht ihren eigenen Ideen-

kreis und ihre besondere Art in der Ausarbeitung dieser Ideen

besitzt, wird von dem Volke geistig beherrscht, dessen Denkweise

sie annimmt. Darum keine Nation ohne eigene Litteratur.

4. Endlich muß die Nationalität, um zu bestehen, auch

einen eigenthümlichen Werth für die Menschheit besitzen. Die

Vorzüge eines Volkes sind die Kraft, mit welcher es fremden

Völkern widersteht. Gegenüber dem Ideale der Menschheit er

scheint jede Nationalität als eine Beschränkung, welcher der Geist

sich nur unterwerfen will, sofern ihm genügender Ersatz geboten

wird. Jede Nation muh ein bleibendes Verdienst um die Mensch

heit haben, wenn sie nicht in dem Fluh der Geschichte fortge

spült werden soll; sie erhält sich dadurch, daß sie in irgend

einer Richtung menschlicher Thätigkeit etwas Treffliches hervor

bringt, was über die nationalen Glänzen hinaus mustergiltig

»erden kann. Der künstlerische Geist der Griechen, der poli

tische Geist der Römer haben diesen Völkern nicht nur im Al-

terthum ihren Rang gesichert, sie beherrschen auch die Neuzeit.

Deutschland verdankt seine politische Erhaltung zu Anfang die

ses Jahrhunderts wahrscheinlich der großen Litteratmperiode ;

Italien hat nur durch die Kunst dreihundert Jahre lang sein

Leben gefristet. Darum beklagt Niemand den Untergang einer

Nationalität dort, wo ein rohes Volk von einem gebildeten

unterjocht wird, und Keiner glaubt an die Zukunft etwa einer

Nation der Zigeuner. Die gebildeten Völker besitzen gegen die

ungebildeten eine viel größere Sicherheit der Fortdauer; sie

haben bereits die Probe überstanden, ihre Nationalität ist vou

der Bildung nicht aufgelöst worden.
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Gegen diese Bedingungen darf man nicht anfuhren, daß

die Geschichte Beispiele liefert, wie kleine, politisch unterthänige

Völker ohne Bildung und besondern Welch sich lange erhielten.

Die früheren Zeiten hatten einen schwachen Verkehr der Völker

unter einander, und die Nildung kann die Nationalität nur

brauchen, wo sie vorhanden ist. War nur ein Volk stark genug

gegen die nächsten Nachbarn, so mochte es ausdauern, denn mit

fernen Nationen kam es durch die Bewegung der Geschichte

nicht zusammen. Auch die Verbreitung der Bildung war zu

langsam, um ein Volt ernstlich zu bedrohen, sie war das Eigen-

thum abgesonderter Individuen und Stände und konnte, wo sie

gefährlich schien, leicht unterdrückt werden. Jetzt aber dringt

die Bildung, selbst wo man sie nicht zuleitet, durch alle Ritzen

und Fugen hindurch, sie ist mit dem materiellen Fortschritt so eng

verbunden, daß auch ihre grundsätzlichen Feinde sie nicht missen

können. Die Völker aber haben sich genähert, so daß jede

Nation sich an allen andern mißt, es ist jetzt nicht mehr hin

reichend, zwischen den Nachbarn bestehen zu können, man muß

stark genug sein, um gegen jede andere Nation der Erde aus»

zuhalten.

Noch mehr sind dies« Verhältnisse für die Zukunft entschei

dend. Es ist äußerst wichtig, welche Entwicklung ein Volk

bereits erlangt hat; man kann von mancher Thätigkeit sagen,

wenn ein Volk darin bis heute leine hohe Stufe erreicht hat,

so sei es schon zu spät anzufangen. Die Kenntniß einer vor

züglichen Leistung auf irgend einem Felde ist ein großes Hin

dernis), selbst etwas Vorzügliches und dabei Selbständiges her

vorzubringen. Darum haben weniger gebildete Völker nur so

lange etwas Werthvolles und Nationales geschaffen, als sie von

den großen Leistungen anderer Nationen nichts wußten. Trat

einmal die allgemeine Bildung an sie heran, so war es au'S

mit der geistigen Selbständigkeit. So behelfen sich in unserer

Zeit die Kunstdichter dieser Nationen mühsam mit nationalen

Erinnerungen, oder sie sind eben nicht mehr nationale, sondern

moderne europäische Dichter, welche auf dem Wege fortgehen,

den Deutsche und Engländer gebahnt haben. Nicht anders ist
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es in jeder geistigen Thätigkeit. Ein Volk, das sich heute zu

bilden anfängt, kann den gewaltigen Einflüssen der deutschen

Wissenschaft, der italiänischen Kunst, der französischen Staats

einrichtungen nicht entgehen, daher kommt es zu keiner eigeu-

thümlichen Entwickelung. Nun wird die Zukunft der Nationen

in eine Zeit fallen, wo die Bildung noch starker und gleichar

tiger sein wird, als jetzt, man darf also nicht glauben, daß eine

nationale Entwickelung, die bisher versäumt ist, künftig nachge

holt werden könne.

Der einzige Fortschritt, welchen die Zukunft der Nationa

lität bringen kann, ist der politische ; dies ist zugleich mehr und

weniger, als die Nationen jetzt erwarten. Denn keine Nation

hat so viel Werth, um sich an die Stelle der Menschheit zu

setzen und alles entbehren zu können, was in irgend einer Rich

tung des menschlichen Geistes ohne sie zu Stande kommt. Aber

jede Nation darf sich so viel Werth zuschreiben, um eine Aeu«

derung der Gränzen zu verlangen, welche durch Zufall, Gewalt

oder List gezogen worden sind. Da die Menschheit Einen Staat

niemals bilden wird, kann sie vernunftgemäß in keine anderen

als nationale Theile zerfallen. Die Nationen werden einerseits

erfahren, daß sie trotz aller möglichen Garantiern ohne poli

tische Unabhängigkeit untergehen müssen, und andererseits, daß

aller Kampf gegen die fremde Bildung nur dahin führt, dm

Werth und mit ihm die Festigkeit der Nationalität zu ver-

mindern.

Man kann das Schicksal, welches den Nationen bevorsteht,

nicht beklagen. Die großen Nationen, die Träger der jetzigen

Bildung der Menschheit, werden bleiben, die kleinen oder für

die Menschheit werthlosen Nationen gehen unter. Es ist gut,

wenn es so geschieht. Kleine Völker brauchen einen unverhält-

nißmäßigen Aufwand von Kraft zn ihrer bloßen Erhaltung.

Wenn nun noch jedes Volk seine Existenz für seinen höchsten

Zweck ansieht und ansehen muß, so läßt sich doch vom allge

mein menschlichen Standpunkte nicht verkennen, daß nur Völker

mit einem bedeutenden Ueberschuß von Kräften in der Geschichte

Werth haben. So hat z. B. Schottland, so lange es unab-

Zt!»schi!ft f. V°Il«Pftch. », «prach». «». lN. 9
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hängig war, fast alle seine Kräfte im Kampfe gegen England

aufgezehrt; was sind aber auch die allgemein menschlichen Lei

stungen der unabhängigen Schotten gegen das, was sie seit der

Vereinigung mit England hervorgebracht haben? Und so kann

der Untergang für manches Volk ein Glück sein, indem die

Tüchtigkeit der Individuen unter größeren Verhältnissen zur

Wirkung kommt, während früher die passenden Bedingungen

fehlten, oder die Kraft im nutzlosen Streben nach einer natio

nalen Litteratur, Kunst :c. vergeudet wurde. Unter den Völkern

aber, welche ausdauern, möchten die nationalen Kämpfe endigen,

sowie die religiösen Kriege ausgegränzet find, nicht in der Ein

heit einer allein gültigen Form, sondern in der Toleranz eines

Volkes für das andere.

vr. Ludwig Rüdiger.

i s c e l l e n.

I. Vorstellungen der Araber vom Schicksal.

Die Araber lieben es, abstracten Begriffen, namentlich

solchen, welche ein großes Uebel bezeichnen, ein gewisses Leben

zu leihen, ohne daß sie darum gerade das Bewußtsein der ab

stracten Bedeutung verlören. So stellt ein Dichter (ÜHraKga, 6)

das Unheil (eigentlich „das Böse"), dem der Held beherzt ent

gegentritt, als ein reißendes Thier dar, welches seinen Rachen

weit aussperrt, so daß die hintersten Zähne sichtbar werden.

Der verderbliche, keinen Gewinn bringende Krieg wird als ein

bissiges Kameel aufgefaßt (H»m. 87, 179; vi^äu der Hu<)'ai-

liten 41 v. 11; 106, 11), welches die Räude hat und keine'Milch

lvi^. Iluä. 103, 8 f.) oder, wenn es der Verwegene melkt,

statt der Milch nur Blut gibt (75, 13) und statt der erwünsch,

ten weiblichen Jungen nur Hengste gebiert (80, 4). Dann wird

er wieder als ein Mensch betrachtet, der sich zu seiner Arbeit

ausschürzt (106, 11) und nach gethanem Werk seine Last ablegt.

(Horän, 8ür« 47,5.)



Die Vorstellungen b« Araber von, Schills»!. l3l

So betrachten die Araber muh die dunkeln Mächte, welche

das Leben und den Tod des Menschen bestimmen. Es liegt in

den Arabern, wie wohl in den meisten alten Völkern, ein tief

eingewurzelter Fatalismus, der freilich durchaus nicht rein durch

geführt ist, und dessen unklare und ««konsequente Darstellung

im Horän es eben möglich machte, daß der IMiu durch die

verschiedenen Ansichten über die Vorherbestimmung tief gespalten

wurde. Als das allgemein bestimmende Princip galt dem alten

Araber die Zeit (ä»dr, 22inäu). Die Zeit vereinigt und trennt

die Freunde (llain. 471), sie schafft immer neues Unheil (viv.

Null. 2, 25 und oft) , sie beraubt den Menschen seiner Freunde

(Uam. 383) und schöpft wie aus einer Tränke Einen nach dem

Andern weg (Ilam. 375). „Uns vernichtet allein die Zeit"

(nicht Gott), sagen dem Propheten seine ungläubigen Landsleute

lsüra 45, 23). Daneben tritt auch schon in der Heidenzeit der

nachher als Bezeichnung des von Gott unabänderlich festgesetzten

Verhängnisses stehend gewordene Name q,»är, „Bestimmung",

auf (it«liu. 381, vgl. H.inr's HluaUaH» v. 8).

Wie die angeführten Stellen zeigen, werden alle diese Be

zeichnungen hauptsächlich für das böse, dem Menschen Unglück

und Tod bringende Geschick gebraucht. Aber es gibt noch eine

besondere Gruppe von Wörtern, welche nur dies Todcsgeschick

ausdrücken. Dies sind lauter Ableitungen vom Verbum lulmü,

waches ursprünglich zählen (van. 5. 26 und sonst oft im He

bräischen und Aramäischen), dann bestimmen, verhängen (IImu.

784, 853, vgl. schon ^e». 65, 12; ^ou. 2, 1) bedeutet, so daß die

Grundanschauung ähnlich ist, wie bei s^är. Von >u»uä bildet

sich m»ul^a, „das Bestimmte", das Geschick (Nam. 455; viv^.

2uä. 2. 4; 12, 3; 51, 2; 88, 4). Viel häufiger ist aber der

von der Betrachtung der mannichfach verschiedenen Todesartcn

hergenommene Plural ru»nk?ä. Dies Wort ist schon wegen

seiner Pluralfonn viel geeigneter, persönlich aufgefaßt zu werden.

Von den I,I»u»?H stehen nicht bloß so unbestimmte Bilder, wie

daß sie den Menschen treffen oder ihm entgegentreten (Mualla«;»,

^uu.'s v. 8; viv. Uuä. 27, 9; 107, 21; ll^m. 389, 453)

oder besiegen (viw. Uuä. 16, 2), sondern auch ganz persönliche

"Handlungen werden ihnen beigelegt. Sie lauern dem Menschen

9»
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auf (ll»lu. 415), suchen ihn lange und finden ihn schließlich

sicher (446), nehmen einen Theil des Heeres als vorläufigen

Antheil (401), weiden auch wohl durch einen tapfern Helden

zurückgeschlagen (viw. Iluä. Il2, 21). Die Tobten sind ihre

Speise (V»u». 445), das Schlachtfeld ist ihr Aufenthalt

(2«u. 492).

Selten ist eine andere substantivische Form m«nK oder

muu2, welche ich bis jetzt nur durch viv. Iluä. 2, I ; 81, 10

belegen kann. Dort heißt es, das Geschick (inauä) habe einen

Helden zum Grabe getrieben — ein Bild, das 16, 3 auch von

der öl««!?» vorkommt — ; an der zweiten Stelle rettet es so

gar einen Menschen, was nach einem im Schotten zu 2, 1 an

geführten Verse die N»nt?» gleichfalls thut, natürlich mit der

Absicht, ihn dafür nächstens desto sicherer zu treffen.')

Nachdem wir so gesehen, wie gern die Araber die Schick»

falömächte und besonders die, deren Name» von uumk abge

leitet sind, personificirten, werden wir von vorn herein geneigt

sein, es für wahrscheinlich zu halten, daß an einer solchen Ge°

») Der Plural von m»ni wird nach der «lten bei kurzen Wörtern

t«rt. Vi mehrfach vorkommenden Weist gegen die sonstigen Regeln »uf <ln»

gebildet (vgl. Ewald, ßr»m. »r»b. !., 28l), aber, wie bei «»nun», «»uln«,

dem Plural von «»u», da« !l der Endung leicht »l» wurzelhast aufgefaßt

wurde, und daher trotz der Gewöhnlichkeit de« Singular« eine Form «»nlnnn

entstand (ll»m. 673 8ouol.; Ilm ^qil l8), wie von einer Wurzel mit i»p»

peltem !l, so war die« noch viel leichter bei diesem Worte, dessen Singular

selten war. So erscheint Nlanüu noch zuweilen als Plural (ll»m. 53 l 8«t»o>.)

und wirb demgemäß meist «ls Femininum behandelt. Daneben aber wirb

es schon »l« Masculinum verbunden und in den uns vorliegenden Texten

sind seine Flerionsvolale immer die de« Singulars, al« lime es von einer

Wurzel Nl NN. Auch diese Form wird ganz ähnlich gebraucht, wie die oben

besprochene. So sagt der Dichter, da» Geschick <M«mün) treibe ihn vor sich

h» (Ulm». 375), e« treffe den Menschen (<««), e« ziehe mit verderblichen

Dingen, Tod und Armuth, vorüber (üiv. Unä. 92, «>). Besonder« häufig

ist aber die einsacht Verbindung „Anfechtung de« Geschicks" Ii»ib.»lw»uüa

lMm. 531, 0i^. 11«!. l!2, 8, ll; auch im yor»» 8ur, 52, 30 im Munde

d«r Gegnti). Damit wechselt der ganz gleichbedeutende Ausdruck „Anfechtung

der Zeit" (N«n. 374, 430, 4«l u. s, w). Nicht wesentlich verschieden ist

davon die Verbindung „(Stunde de«) Schickfolverhängnisse«" (lin»qti liimt'

wl-Imanün).
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statt auch einmal die Personisicirung fester hängen geblieben sei,

was natürlich nur durch Betrachtung eines Schicksalswesens als

eines göttlichen möglich war. Wir finden nun schon zur Zeit des

Cyrus (Ies. 65, 11) einen Semitischen Gott Hleni, dessen Be

deutung als Schicksalsgott durch die Etymologie und den da

nebengestellten Gott <3»ä (Glück) sicher steht und auch schon

von den Alexandrinern anerkannt wurde, welche durch i^y über

setzten. Unter diesen Umständen dürfen wir auch nicht anstehen,

den Namen der arabischen Göttin Hlauat (oder eigentlich illlulKli)

als vom Verbum in»nH abgeleitet*) und mit den oben bespro

chenen Formen eng zusammenhängend, sie selbst also als eine

Göttin des Todesgeschicks aufzufassen.") Da in den alten Ge

dichten, wie wir sie jetzt haben, bekanntlich eigentliche Götter

namen so gut wie gar nicht erscheinen, so geben sie uns auch

über unsere Göttin keine Auskunft. Dasür erwähnt sie aber

der Horiin (8ur. 53, 20) und zwar hntter ^ttckt und ^i,.«5lck

ausdrücklich als die dritte, und ferner bezeugen uns viele Ge

schlechts- und Personennamen den Dienst derselben. Aus dem

Vorkommen der Namen /aöcl-manät (Knecht M»uZ,t's), 6»i<i-

mamlt (Vermehrung oder Zugabe ^lan»t's), sa/el-manckl (Glück

UHllKt's), <l««-ma«<lt (Geschenk UHlM's), ,'aus-ma»<ii (Zuflucht

d.i. Schützling 2tau»t's), bei den verschiedensten Stämmen in

der Syrischen Wüste (Keib), im ^Ve^ci (lamim. iai*"j in der

I^omckma (Hani/a), im ili^ck« (Kinckna), ^Vo».ckl/emen (^a<^/am)

u. s. w. geht hervor, wie weit die Verehrung dieser Göttin auch

über solche Stämme ausgebreitet war, welche an dem Kultus in

Mekka gar nicht theilnahmen. Es ist also ganz verkehrt, wenn

hie Muslimen die Verehrung dieser Gottheiten.j.) einem oder

') Diese Ableitung sindet sich schon im Schotten zu N»m. l65.

»») Schon Pococke bringt in seinem 8peeimeu Ki«t. ^r»b. 80 Al»ni!t

und Vznl etymologisch zusammen.

"") N»m. 46 l. Sonst vergleiche da« Register zu Wilftenseld« Stamm-

tafeln.

f) Aehnlich verhält e« sich mit den ander« im Hortn 3u» 53, 20 und

71, 22 f. genannten Göttern. Die Angaben der Moslimen sieh« bei Osi»N<

der in der Zeitschr. b. D. M. G. VII., 486 ff.
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einzelnen Stämmen im Hi^'ä-z zuschreiben. Vielleicht hatten sie

dabei nur eine besondere Kultusstätte im Auge.*)

Th. Nöldekc.

II. Formalismus und Forschung.

Ich war im 2. Vde. dieser Zeitschr. S. 110. IN durch

die daselbst dargebotene Veranlassung genöthigt, eine Andeutung

über die Verschiedenheit des Geistes der gegenwärtigen von dem

der früheren Wissenschaft fallen zu lassen. Meine Ansicht ist

in der That die, daß der Abstand unserer heutigen Betrachtungs

weise gegen die frühere Philosophie größer ist, als der zwischen

den einander am entferntesten stehenden Systemen, ja. so groß,

daß dagegen die Unterschiede zwischen Hcraklit, Parmenides,

Platon, Aristoteles, dem mittelalterlichen Scholasticismus, Wolf

und Hegel, verschwindend Nein erscheinen. Was wir allen diesen

Denkweisen in gleichem Maße vorwerfen, ist Formalismus, d. h.

ihr Verfahren läuft lediglich darauf hinaus, die Thatsachen durch

fortgesetzte Abstraction unter immer allgemeinere, umfangsreichere

und inhaltsleere Begriffe, endlich uuter ganz abstrncte Kate-

gorieen zu subsumiren, dann die so gewonnenen Begriffe logisch

(und häufig mit logischen Fehlern) zu bearbeiten, zu verbinden,

gegen einander in Beziehung zu setzen, und dies alles in der

Meinung, was nun diesen Begriffen gelte, was sie betreffe, müsse

auch für die unter ihnen zusammengefaßten Gegenstände Geltung

haben, die Erkenntmß derselben gewähren. Dies mag für dies^

*) Es bleibt nun noch eine Schwierigkeit. Die qorilnische Orthographie

8^ b. h. Vlillit ob.'l lüonüt <vgl. meine Gesch. de? <jolHn» 256), welche

übrigens ebenso, wie die mit 3l»nit zusammengesetzten Eigennamen die von

einigen Lehrern überlieferte Aussprache mauH« als eine auf ein« falschen

Etymologie beruhende Ersindung erscheinen läßt — leitet auf ein Verbum

ten. WH«", während mini in der Bedeutung „bestimmen" al« dritten R»<

dical ein l'H hat. Allein die Verb» teil. Vi und >V«» wechseln nicht nur

sonst fehr häusig, sondern speciell theilen auch ^./> und l^, mehrere Ve.

deutungen, so daß wir hieran reinen Anstoß nehmen dürfen.
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mal an einem Beispiele aus dem Gebiete der Sprachwissenschaft

erläutert werden.

Es liegen folgende Thatsachen vor:

1) In gewissen Wurzeln, die sich in verschiedenen indo

germanischen Sprachen erhalten haben, ist ohne Einfluß eines

benachbarten Lautes und ohne sonst durch ein allgemeines Laut

gesetz gefordert zu sein, K in p übergegangen; in andern Wur

zeln nicht. Die anzusetzend? Wurzel K»^ liefert altind. und

altpers. z>«H, gl. neu, tat. «cxiu, osk. poIi, lit. Kep, slav. pell.

Während dieser Wandel des K in p in Asien vielleicht schon

zur Zeit, wo Inder und Perser noch das eine arische Volk

bildeten, eingetreten war: fand er im nordöstlichen Europa, wie

es scheint, erst nach der Trennung des Slavischen vom Litaui

schen statt, d. h. nach einem der jüngsten Ereignisse in der

Spaltung des indogermanischen Stammes. Dagegen ist das lc

der Wurzel ä»K beißen, äill zeigen, u. a. in keiner Sprache in

p übergangen. Woher rührt nun die Uebereinstimmung in jenem

Wandel und dieser Andauer, wenn sie weder durch ein Laut

gesetz noch durch geschichtliche Gemeinschaft erklärt werden kann?

2) Eine umfassendere Thatsache ist, daß in einer Urzeit

einmal die indogermanischen Sprachen ebensowohl einsylbig

waren, wie das Ehinesische, Tübetische. Aber, während das

Indogermanische mehrsylbig ward, blieben jene Sprachen Hin-

terasienö einsylbig. Woher dies?

3) Auch in der Bedeutung der Wörter und grammatischen

Formen treten ähnliche Schwierigkeiten auf.

Hierauf hat vor .Kurzem Schleicher geantwortet, ein

Sprachforscher, dessen Verdienste ich in gleichem Maße anzuer

kennen gern bereit bin, als die befugten Richter sie würdigen.

Er sagt 1) in Bezug auf den erwähnten Lautwandel, es

müsse „die Neigung dazu aus der indogermanischen Ursprache

mitgebracht sein; mit andern Worten, er war an sich Iahr

tausende früher vorhanden, ehe er ins wirkliche Dasein heraustrat."

2) Wenn auch das Indogermanische, Semitische, Tatarische

einst wie das Chinesische einsylbig warm: „so waren diese Spra

chen dennoch nur scheinbar morphologisch einander völlig gleich,

in der That aber unter sich und vom Chmesischen verschieden.
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Denn in jeder von ihnen wohnte ein anderes Entwickelungs-

princip, in jeder lag bereits von Anfang an der Keim zu einer

besondern, später hervortretenden Gestaltung. An sich waren

sie verschieden."

3) In Bezug auf die Bedeutung verhält es sich ganz ähnlich.

Wir haben also, sagt Schleicher, „ein An sich fein im

Leben der Sprache", d. h. „jene Art des Seins, die dem Für-

fichsein, dem Heraustreten des Dinges in seiner Entwickelung

vorausgeht." So ist auch der Same, der Keim der Pflanze,

die Pflanze an sich, aber noch nicht die wirkliche Pstanze.

Was wird uns hier als Erklärung jener streng formulirten

individuellen Thatsachen geboten? Eine der allerabstractesten

Kategorieen der Metaphysik, anwendbar auf jedes Geschehen,

wovon die Qualität eines Dinges berührt wird. Iene sprach-

lichen Thatsachen werden von Schleicher nicht nach ihrem eigen-

thümlichen Wesen bezeichnet, und darum auch nicht mit der

nothwendigen Behutsamkeit oder Kritik; fondern indem still-

schweigend und halb unbewußt vorausgesetzt wird, daß sie or

ganische^ d. h. mit Notwendigkeit aus dem Innern des Daseins

hervorgehende, Veränderungen sind, wird der Proceß dieser ganz

individuellen Veränderungen bis zur algebraischen Formel, »

wird zu d, ausgehöhlt und diese auf die Behauptung zurückgeführt,

dieses 2 werde darum d, weil d-Sein schon ursprünglich in

diesem » liegt; und solches » nennt der Philosoph Ansichsein.

Solches Verfahren nenne ich Formalismus. Mir ist ein

Hegelscher Terminus technicns kein „Greul", und „ich thue die

Hegelsche Philosophie nicht in Acht und Bann" (alte Liebe rostet

nicht); aber wenn die Kategorieen des Ansich und Fürsich für

mehr genommen werden als Betrachtungsformen, wenn sie als

tatsächliche Erklärungsgründe herbeigeführt werden: so sind sie

um nichts besser als jene alten aristotelisch-scholastischen po-

tenti» und »otu und jene berüchtigte Einschachtelungstheorie.

H. Steinthal.

»«dnult bt! «.W.««h«d« >n ««rlni, St«Usch«!t«»l. <?.



Die rechtliche Stellung der Frauen im alt-

römischen und germanischen Recht.

Unter den practischen Wissenschaften ist wohl kaum eine geeig-

neter als die Iurisprudenz, um an ihr und durch sie das in

nerste Wesen einer Volkseigenthümlichkeit zu erkennen. Das

Recht eines Volkes, obwohl stets sich ändernd und stets fort-

schreitend, trennt sich doch nie von den Grundbegriffen, die für

dasselbe wesentlich sind, so wie der Geist des Volkes und des

Individuums sich stetig fortentwickelt, ohne sich je ganz verläng-

nen, seine Natur ganz verändern zu können. Die Rechts ge-

schichte ist zugleich eine Culturgeschichte, die Rechtsgeschichte eines

Volkes ist eine Seite der Geschichte des Volksgeistes. Verän-

terungen des Wohnsitzes, des socialen Zustandes, der Nahrungs

quellen und der Beschäftigungen, neue religiöse und ethisch«

Ideen, politische Umwälzungen spiegeln sich deutlich im Rechte

des Volkes ab und an den Veränderungen, die sie hier bewirken,

läßt sich ihre Kraft und Tragweite am besten bemessen; und

doch ist die Rechtsentwickelung, wo sie regelmäßig sich vollzieht,

eine continuirliche, ohne Sprünge und ohne Pausen, die im

Ganzen und Großen langsam, aber sicher, nach den in ihrer

eigenen Natur liegenden Regeln sich vollzieht, unbeirrt von zu-

fälligen und äußerlichen Ereignissen. Aber nicht alle Theile des

Rechts sind gleichmäßig geeignet zur Erkenntniß der specisischen

Eigenheiten des Volksgeistes, nicht alle sind gleich geschützt vor

fremdartigen Einflüssen, vor gewaltsamen Umgestaltungen. Am

wenigsten brauchbar sind die Partieen des öffentlichen Rechts.

Freundliche und feindliche Berührungen mit Nachbarvölkern,

Hlitschrlft f. Villtipspch. u. Lpi«ch«!. Hd. lu. 10
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Siege und Niederlagen, Einsicht und Klugheit der Regierungen,

oder Verblendung und eigenfinniges Verharren derselben auf

falschen Principien haben oft Veränderungen des öffentlichen

Rechts zur Folge, die den Charakter des Zufälligen tragen, und

führen die Rechtsentwickelung Wege, die vielfach gewunden, sich

oft genug von der eigentlichen Richtung zu entfernen scheinen.

Wenn auch im Verfassungsrecht und in den anderen Zweigen

des öffentlichen Rechts sich immer noch genug von Vem ureigenen

Wesen des Nationalcharakters wiederfindet, wenngleich auch hier

ein Widerstreit zwischen den charakteristischen Grundlagen des

Volksthums und dem Rechtszustande auf die Dauer unmöglich

ist, so ist es doch hier schwieriger, das Wesentliche von dem Zu

fälligen, das Ursprüngliche und Eigenthümltche von orm Gewor-

denen und von außen Angenommenen zu sichten. Einen weitaus

sicherern Maßstab gibt das Privatrecht ab, welches gewöhnlich

von den vorübergehenden Ereignissen unberührt bleibt und das

reine Produrt der rechtlichen Vorstellungen und wirthschaftllchen

Bedurfnissc eines Volkes darstellt.

Es ist für eine der größten wissenschaftlichen Errungenschaften

unseres Jahrhunderts zu achten, daß man diesen Zusammenhang

des Rechts mit der Volksindividualität erkannt hat, daß man nicht

in hohler Abftractlon Rechtssätze zu formuliren sich bestrebt, die

auf alle Völker und auf alle Zelten gleichmäßig Anwendung zu

finden hc<ben, daß man nicht mehr ein vages, meist nur leere

Phrasen enthaltendes Vernunftrecht zu conftruiren versucht, sondern

daß man empirisch zu Werke geht, das positive Recht als den

gegebenen Stoff für die Speculation verwerihet und ans diesem

Material die tieferen, im Volksgeist wurzelnden und dem ern-

zelnen Volke «lgenthümlichen Rechtsgedanken entwickelt; mit einem

Wort, daß aus dem Naturrechte eine Rechtsphilosophie gewor

ben ist.

Das Privatrecht ist nun in allen seinen Theilen sehr weh!

zu uerwerthen, um sichere Rückschlüsse auf die rechtlichen Grund

anschauungen des Volks zu machen; indeß ist nicht überall die

Ausbeute gleich ergiebig, der Schluß gleich sicher. Manche

Theile sind zu geschmeidig und fleribel, verändern zu leicht ihre

Gestalt, schmiegen sich zu schnell und vollkommen den Zeitße
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dürfnissen an, um ihre ursprüngliche Beschaffenheit durch alle

Metamorphofen klar erkennbar erscheinen zu lassen. Sie geben

zu viel von dem Nationalen auf und assimiliren zu leicht Frem-

des. Es gilt dies besonders von den Rechtsverhältnissen des

Verkehrs, Der Verkehr bringt den Einzelnen aus seiner Iso«

lircheit, die Stadtbürger ans ihrer Genossenschaftlichkeit, die

Nation aus ihrer Abgeschlossenheit heraus; er verlangt Berück-

sichtiaung des Fremden, Ueberwindung individueller Neigungen^

Ansichten und Gewohnheiten. Seine Bedürfnisse sind überall

ähnliche, seine Formen gleichen sich überall aus; Erleichterun

gen und Verbesserungen, die hier oder da entstehen, werden

bald Gemeingut. Deshalb ist es kein Vorzug des Rechts, wenn

die den Verkehr betreffenden Institute mit viel nationalem, eigen-

thümlichem Inhalte beschwert find; es weist dies auf einen un-

entwickelten Verkehr hin. Ie mehr der letztere steigt, je höher

die Stelle ist, die ein Volk im Weltverkehr einnimmt, desto mehr

werden die Kanten und Ecken der Rechtsinstitute abgeschliffen,

desto mehr wandelt sich das individuelle, nationale Volksrecht in

ein kosmopolitisches Weltrecht um. Der Kampf des altrömifchen

Stadtrechts mit dem allgemeinen Verkehrsrecht, des ^us oivite

mit dem jus gentium, ist allbekannt; bei allen germanischen

Völkern läßt sich dieselbe Entwicklung verfolgen.

Qualitativ geeignete Erkenntnißmittel für die Völkerpsy-

chvlogie bieten daher diese Rechtsinstitute nur in einer Zeit, in

welcher der Verkehr noch von untergeordneter Bedeutung, noch

auf die engsten Kreise und die nochwendigsten und einfachsten

Geschäfte beschränkt ist; gerade in dieser Zeit find aber jene

Institute selbst noch gar nicht genügend ausgeweitet und in

den Einzelheiten ausgebildet, so daß sie hier quantitativ nur

spärliches Material gewähren.

Eine reiche Fundgrube für unsere Zwecke aber bietet das

Recht des Hauses, die juristische Gliederung der Familie. Die

Familie ist unter allen rechtlichen Organisationen die indivi«

duellfte, hier kommt der Charakter und die Anschauung des

Einzelnen am vollkommensten zur Geltung, hier ist ein Eingriff

des Staates am wenigsten zu befürchten und am schwersten zn

vollziehen, die Verfassung der Familie ist nicht das Werk ge

10*
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setzgeberifcher Willkür und individueller Reflexion, sondern sie

ist etwas von selbst Gewordenes, eine unmittelbare Aeuherung

des Vollögeistes und älter als Gemeinde und Staat; hier gehen

große politische und naturhistorische Ereignisse am leichtesten

ohne nachhaltige Einwirkung vorüber, hier ist eine Berücksichti

gung fremder Gewohnheiten und fremder Interessen am wenig

sten geboten. Die Familie birgt deshalb eine unendlich conser-

vative Kraft, sie verwaltet die auf sie vererbten Institutionen

der Väter und überträgt eine Fülle uralter Anschauungen, Ge»

brauche, Rechtsformen auf die nachfolgenden Generationen. Ob

wohl aber die Familie ein selbständiger Organismus ist, obwohl

sich jede einzelne Familie nach ihren eigenthümlichen Verhält»

nisfen und Bedürfnissen gestaltet, gewissermaßen ihre individuelle

Verfassung hat, so sind doch alle Familien desselben Volkes

gleich geartet, überall erkennen wir dasselbe einheitliche Gesetz,

das sich nur, ebenso wie dies in der Natur geschieht, in tausend»

fältigen Erscheinungsformen offenbart. Es ist das einerseits ein«

Garantie, wenn es einer solchen für uns bedürfte, dafür, daß das

Recht nichts Willkürliches, Zufälliges. Gemachtes, sondern daß

es etwas aus der Volkseigeuthümlichkeit mit Notwendigkeit Ent-

sprnngenes, Gewordenes ist. Es ist aber andererseits die Or-

ganisation der Familie auch ein Kriterium dafür, wie weit die

Einheit und Gleichförmigkeit einer Nationalität geht und wo sie

aufhört. So wie wir zusammengehörige Völlerschaften an der

Gleichheit der Sprache, der Mythen und Sagen, der religiösen

Gebräuche erkennen, so «erden wir auch an der Organisation

der Familie verwandte und gleichartige Völker von fremden schei

den können.

Das Familienrecht ist nun kaum in einzelne Partie«« zu

zerlegen, die sich scharf von einander trennen ließen; alle Glieder

der Familie sind zu innig verbunden, alle Verhältnisse sind zu

sehr gemeinsam und stehen in zu lebhafter Wechselwirkung, als

daß man sie aus diesem Zusammenhange reihen, sie von einan

der völlig loslösen könnte. Ein Bild von dem Verhältnih des

Vaters zu den Kindern, von seinen Rechten und Pflichten, zeigt

auf der Kehrseite zugleich, welche Stellung der Mutter zu den

Kindern übrig bleibt; das rechtliche Verhältnih der Ehegatten
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unter einander steht in genauem Zusammenhange mit der rechtliche«

Stellung der Töchter im Vergleich zu den Söhnen. Väterlich«

Gewalt, eheliches Güterrecht, Erbrecht, Dispositionsbefugnisse der

einzelnen Famillenglieder u. f. w. stehen unter einander in der in

nigsten Beziehung. Den Mittelpunkt des Familienleben« und Fa-

millenrechtS aber bildet doch immerhin die Frau, ihre Stellung

ist für die Gestaltung des Familienverhältnisses nach allen Rich

tungen hin maßgebend, und die Darstellung ihrer rechtlichen Lage

trifft daher den Kern de« Familienrechts. Mit Necht haben da

her die Herren Herausgeber dieser Zeitschrift Band l., Heft l,

3. 59 hervorgehoben, daß eine Vergleichung der rechtlichen Stel

lung der Frauen bei verschiedenen Völlern für die Psychologie

dieser Völker Ausbeute gewähren muß. Zur Vergleichung drängen

sich nun für uns zwei Völker gewissermaßen auf, die für Europa

bestimmend waren, deren Rechte noch hart neben einander und

durch einander gemengt in Gültigkeit sind, die an historischer

Vedeutung alle anderen weitaus überragen, die mit einander ver

wandt und doch wieder so verschieden find: es find die Römer

und die Deutschen. Wir wollen eine Parallele zwischen beiden

Rechten in Bezug auf die Stellung der Frauen geben, das

Gleichartige und das Widersprechende hervorheben, den Grund

für die rechtlichen Gestaltungen so viel wie möglich hervorheben,

wir wollen aber hiebei mehr dem Philosophen das juristische

Material, als dem Juristen philosophische Speculation bieten.

GS ist für eine glückliche Lösung dieser Aufgabe nichts wich

tiger, als zunächst einen richtigen Standpunkt zur Beurtheilung

beider Rechte zu gewinnen. Von jeher wurde bei solchen Ver-

gleichungen der Blick der meisten Gelehrten durch Vorurtheile

getrübt, die nicht bloß aus der Vorliebe zu demjenigen Rechte,

dem sie gerade Zeit und Kräfte widmeten, entsprangen, sondern

die znm Thell so sehr verbreitet waren, daß man sie mehr dem

Zeitalter, als dem Einzelnen zur Last legen muh.

In vergangenen Jahrhunderten, seitdem die Humanisten die

Bewunderung des Alterthums erweckt und die Ansicht verbreitet

hatten, daß nur bei ihm wahre Bildung zu finden sei, genoß

das römische Recht allein Achtung. Die rechtlichen Anschauungen

des deutschen Volkes, welche von römischen Rechtssätzen abwichen,
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wurden als Irrthümer eines bornirten Laienthums verachtet oder

als Besonderheiten einzelner Länder und Städte von der Wis

senschaft vornehm ignorirt. Iuristisch« Weisheit »nd Aufklärung

suchte man allein in den „Quellen". Gewohnheiten und Rechts

fätze der germanischen Vorzeit kannte man theils zu wenig, theils

sah man in ihnen nicht die Anfänge eines nationalen Rechts,

deren Kenntniß auch für das Verständnitz des praktischen Rechts

verwerthet werden könnte, sondern man betrachtete sie als die

Absonderlichkeiten eines barbarischen Volkes mit denselben Augen,

mit denen man etwa die Sitten der Indianer ansah. Später

machte sich gegen diese Auffassung eine nationale Reaction mit

gleicher Einseitigkeit geltend; seitdem Iuftus Möser den hohen

sittlichen Werth der altgermanischen Einrichtungen so scharf be-

tont und so klar nachgewiesen, seitdem durch die mit Hermann

Con ring beginnenden rcchtsgeschichtlichen Arbeiten Licht über die

germanische Vorzeit verbreitet worden war, begann eine traditio«

nelle Verherrlichung der deutschen Rechtsprincipien. Man hob

überall die Sittlichkeit, die Gemüthstiefe des deutschen Rechts

preisend hervor gegen dir angebliche Rohheit und Starrheit des

römischen Rechts, man rühmte die Tugend und Reinheit der Vor

fahren gegenüber der Entsittlichung und Verwilderung der Rö

mer; sowie man römische und germanische Einrichtungen verglich,

ertönte, nm einen Ausdruck 3 h e ri n g s (Geist des röm. Rechts II. 1

S. 171.) zu gebrauchen: „daß ganz« Geklingel germanischer

Sittlichkeits-Melodieen." Veranlassung hierzu gab freilich nicht

bloß ein edler^ nur am falschen Orte angebrachter Patriotismus,

fondern auch die Beschaffenheit der Hauptquelle, von der all«

historischen Untersuchungen in dem Gebiete des deutschen Rechts

ihren Ausgangspunkt nahmen, der Germania des Tacitus. Wenn

schon der Römer ein so günstiges Bild der lange und hart

bekämpften Germanen entwarf, wie sollte man es den Deutschen

verargen, wenn sie ihre Vorfahren und deren Einrichtungen, mit

dem Heiligenschein vollkommenster Sittenhoheit umgaben.

Aber man unterließ, die Tendenz in Anschlag zu bringen,

in welcher die Germania geschrieben ist. Wenn man auch ganz

daven absehen will, daß Tacitus seinen in Ueppigkeit und allen

Lastern rasfinirter Culturzustände verkommenden Zeitgenossen den



Die rechtlich« Stellimg der Frauen im »ltröm. und geima». Recht. l<2

Gegensah eines unverdorbenen Naturvolkes so hell wie möglich zei«

gen, die Sittemeinheit des letzteren so glänzend wie möglich schil

dern wollte, wenn man auch zugeben will, daß Tacitus nur den

Zweck einer ethnographischen Arbeit verfolgt und nach bestem

Wissen überall nur die Wahrheit und die ganze Wahrheit gesagt

habe : so ist doch unter allen Umständen zweifellos, daß Tacitus

sittliche und rechtliche Momente nicht scheidet, daß er «in Bild

des ganzen Voltslebens geben will und daß er deshalb sich nicht

darauf beschränken kann, die scharfen Contnren juristischer In,

stitute zu zeichnen, die in der Regel weit außerhalb der Moral

liegenden äußersten Gränzen der Rechte und Verbindlichkeiten

anzugeben, sondern daß er auch ihre Ausfüllung durch die Sitte,

ihre conuete Erscheinung im Leben darstellen muh. Daß man

den Römern aber gewöhnlich gerade dadurch Unrecht thut, daß

mau den mildernden Ginfluh der Sitte bei der Beurtheilung

ihres Rechts ignorirt, das hat in der trefflichsten Weise Ihering

nachgewiesen. Die Härte und Lieblosigkeit, der man die Rom«

zu zeihen pflegt, ist ein gerade so unbegründeter Vorwurf, wie

die fast sentimentale Gemüthlichkeit, die man dem altgermanischen

Bauernhofe andichtet, auF der Luft gegriffen ist.

Auch die Zeitabschnitte, die man zur Vergleichung auswählt,

sind oft so unpassend wie möglich gewählt worden. Gs braucht

kaum erwähnt zu werden, daß mau die Germanen zur Zeit des

Tacitus kaum mit den Römern zur Zeit der 12 Tafeln, keines

falls aber mit den ihnen gleichzeitigen Römern zusammenstel

len darf.

Betrachtet man nun mit unbefangenen Augen das Familien«

recht der alten Deutschen und das der alten Römer, so fällt zu«

nächst eine große, ja bei oberflächlicher Anschauung fast voll»

ständige Gleichheit beider auf; der wesentliche Grundbau, die

durchgreifenden Printipien sind in beiden Rechten identisch, die»

selbe ethische Auffassung, bei den Römern eher etwas reiner und

feiner, liegt beiden zu Grunde. Die Grlenntniß und Begrün

dung der Differenzen erfordert schon genauere Untersuchungen.

In beiden Rechten "t vor allem die Familie, und sodann

die zum Geschlecht erweiterte Familie, die z«"», die Grundlage

der staatlichen OrganisaKon. Die Gentilverfaffung des altrö
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mischen Staats darf als allbekannt vorausgesetzt werden; daß

auch die altgermanlschen Staaten Geschlechterstaaten waren, ans

der Familie herausgewachsen sind, kann seit den Untersuchungen

Wildas und v. Sybelö wohl kaum noch in Zweifel gezogen

werden.

Die Auseinandersetzung von Staat und Familie erfolgt

aber langsam und allmählich. Der Staat greist zuerst nur ein,

wo die Kräfte der einzelnen Familien nicht ausreichen, vor allem

im Kriege, in welche» gemeinsame Befehlshaber nöthig find;

die anderen politischen Functionen versieht die Familie selbst. Sie

gibt sich selbst Schntz und Beistand, sie bevormundet die hülfe-

bedürftigen Mitglieder, sie übt selbst die Iurisdiction ans, sowie

sie ja auch für den ihr eigenen Göttercultus Sorge trägt. Die

Familie, das Geschlecht, ist daher et» Staat im Staate, der ur

sprünglich den weitaus größeren Theil der politischen Thätigkeit

zn versehen hat und der deshalb einer festen Organisation be

darf. Das Geschlecht ist ursprünglich, wenn man so sagen darf,

der Staat selbst; der eigentliche Staat ist nur das Abbild d«s

Geschlechts, die Erweiterung desselben zu größeren Dimensionen.

Ie mehr sich die Thätigkeit des Staates entfaltet, desto mehr

tritt die Bedeutung der Familie zurück; je mehr sich die Organe

des Staates entwickeln und gliedern, desto laxer wird die Or

ganisation der Familie ; je mehr der Staat in die Rechtssphär«

des Einzelnen eingreist, desto loser wird das juristische Band,

welches die Familie umschlingt. Wenn endlich die Familienge»

nossenschast ihren juristischen Gehalt verliert, wenn nur ein

natürliches und ethisches Verhältniß der Familienglieder übrig

bleibt, wenn der Staat oder die Gemeinde überall die Hoheit

der Familie verdrängt hat, dann erst ist diese Entwickelung zum

völligen Abschluß gekommen. Die Verfnssungsgeschichte eines

Volkes ist im Wesentlichen die Geschichte dieses Kampfes, die

Einschränkung der individuellen Freiheit, die Abschwächung der

patriarchalischen Gewalt, die Lockerung der kleineren Organismen

zu Gunsten d«s Staats, dessen Thätigkeit immer intensiver wirb.

Bei den Germanen sowohl wie bei den alten Römern ist die

Bedeutung der Familie noch ungeschwächt, bei beiden ruht der

Staat fast in allen Beziehungen auf den Familien und G«»
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schlechtern. Bei beiden Volkem ferner spielt der Krieg eine so

wichtige Rolle, daß der Hausvater, der schon dnrch die Natur

selbst zum Haupt der Familie gesetzt ist, innerhalb der Familie

der Herr, außerhalb derselben ihr alleiniger und vollberechtigter

Stellvertreter ist.

Dadurch allein find schon eine Masse juristischer Sitz« «it

Nothwendigkeit bedingt, die bei den Römern nicht anders sein

tonnten, wie bei den Germanen, weil sie auf demselben Funda

mente beruhen; dadurch allein sind schon Grsnzen gesetzt, zwischen

denen die rechtliche Stellung der Frauen bei beiden Völkern

gleichmäßig sich halten mußte.

Begleiten wir das weibliche Geschlecht von der Geburt

bis zum Tode durch alle Altersstufen und Lebensstellungen, so

werden wir dies dnrch eine große Anzahl von Sätzen, die bei«

den Rechten gemeinsam sind, bestätigt finden.

Das Kind gehört bei der Geburt dem Vater, e» fällt voll-

komme» in seine Gewalt, ist ihm gegenüber rechtlos. Wenn

auch der frngeborene Knabe die Fähigkeit hat, dereinst vollbe

rechtigter Volksgenosse und selbständiger Familienvater zu «er

den, so befindet er sich zunächst doch feinem Bater gegenüber

in einem ganz ähnlichen Rechtsverhältnisse wie der Sclave. Von

der Gnade des Vaters hängt es ab, ob er das Kind leben

lassen, ob er es als das feinige annehmen will. Der Vater hat

bei Römern und Germanen das Recht, das Kind aussetzen zu

lassen, die Sagen dieser Völker geben die zahlreichsten Belege,

wie sehr dieses Recht ihren Anschauungen entsprach. Grimm,

R.-A. S. 455 ff. Er hat eben so unbestritten das «echt, sein

Kind zu tödten, das jus vir»« nsci»yn« bestand bei den Römern

nicht nur in der Theorie, sondern es gibt historisch beglaubigte

Beispiele für die Ausübung desselben, die selbst in späte Zeit

hinabreichen; V»l. II«. V, 8, 2. 3. V, 9, I. 6«Il. V, 19.

Rein. Privatr. der R. S. 222; noch in der I^ex koiupei»

äe p»rrioiä. ist die Tödtung der Kinder durch denHater nicht

als strasbar aufgeführt, I.. 1 viz. 48, 9. Auch Paullus erwähnt

dies Recht noch, freilich als «in nicht mehr bestehendes, in 1^. N,

vig. 28, 2. i. k. Uoet «o« exberyäsre, guo» et ocoiäer«

lioedat. Daß auch nach deutschem Recht dem Vater es frei
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stand, sein Kind zu tödten. ist zweifellos (Wein hold Deutsche

grauen S. 75 ff.), wenn auch die Bemerkung des Tacitus Oer»

mHu. «.19 gewiß für Germanen und Römer gleich richtig ist,

daß es für einen Schimpf galt, einen Verwandten zu morden.

Wollte der Vater das Kind leben lassen, so hob er den Neu

geborenen, der ihm zu Fußen gelegt worden war, auf, erkannte

ihn dadurch gleichsam an und schenkte ihm das Leben. Für das

germanische Recht vergl. Grimm z>. 455; daß auch bei den Rö>

mein das tallere tilium vorkam und eine dem Willen des Va»

ters anheimgegebene Eeremonie war, ergibt sich aus ?I»utu»

Hmpb.itrua I., «oen. 3, v. 3. Die Tödtung oder Aussetzung

eines Kindes widerstreitet dem natürlichen Gefühl um so mehr,

je länger das Kind in dem Hause des Vaters unter seiner

Pflege und Aufsicht lebt. Deshalb hat auch bei den Deutschen

die Sitte nur die Aussetzung neugeborener Kinder allenfalls

nachgesehen, eine spätere Exposition oder Tödtung ohne die

dringendsten Ursachen dagegen durch den allgemeinen Abscheu

und durch die Verachtung der Volksgenossen unmöglich gemacht.

Auch bei den Römern scheint ein ähnlicher Gedanke verbreitet

gewesen zu- sein; nach einem dem Romulus zugeschriebenen Ge,

setze soll nur cin Kind unter drei Jahren unter Zuziehung von

Zeugen, welche es für eine Mißgeburt erklären, getödtet werden

dürfen, (viauxs, II, 15.) Daß man ein folches Gesetz in den

Anfang der römischen Geschichte verlegte, beweist, daß es für

eine uralte Anschauung galt, der Vater dürfe sein Kind nicht

tödten, welches er einmal aufgenommen hat, wenn es nicht durch

ein Verbrechen das Leben verwirkt. Constantin gestattet noch

unter gewissen Voraussetzungen den Verkauf der «HUFuinulenti

(Ii. un. Ooä. Il'Ilenä. 6e Ins <jui «»nßuin. V, 8. 1^. 2 (!<»ä,

5u«rin. IV,43i vergl. Puchta. Curs. d. Instit.III. S. 148),

obwohl zu dieser Zeit auch der Verkauf der Kinder sonst nicht

mehr gestattet war.

Es ist begreiflich, daß die Beschaffenheit des Kindes auf

den Entschluß des Vaters, ob er es aufnehmen, ob tödten solle,

von maßgebendem Einflüsse war, Für mißgestaltete oder schwäch

liche Kinder war die Gefahr, getödtet oder ausgesetzt zu werden,

bei Römern und Germanen gleich groß, stach dem Zwölftafel
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gesetze sollen Mißgeburten sofort getödtet werden. nach einer

langobardischm Sage sollte unter den ausgesetzten Kindern das

errettet werden, welches den Spieß des Königs fest greist; nach

dem Gudrunlied (46) sollen Kinder, di« weinen und schreien, er

tränkt werden. (Grimm S. 461.) Mädchen tras Aussetzung

oder Tödtung viel öfter als Knaben (Grimm S. 403) ; auf den

Knaben beruhte die Kraft des Geschlechtes, sie waren dereinst

berufen, die Ehre des Hauses zu vertheidigen, sie gaben Schutz,

sie traten für die Familienglieder mit Gut nnd Blut ein. Mäd>

chen ohne Brüder waren nach des Vaters Tode schutzlos und

wehrlos oder wenigstens dem Schutze der entfernteren Verwand

ten anheimgegeben; sie waren von vornherein dazu bestimmt,

aus der Familie auszuscheiden, in eine fremde Familie bei der

Verheirathung überzugehen. Es war daher dem Vater und der

ganzen Familiengenossenfchast an dem Mädchen weniger gelegen.

Bekannt ist die bei Grimm S. 458 ff. ausführlich mitgetheilte

Sage aus der Vita 8. I^iuäßeri, dessen Mutter als neugebo

renes Kind beinahe deshalb »ms Leben gekommen wäre, weil in

der Ehe, aus der sie entsprossen, nur Mädchen und keine Kna-

ben geboren worden waren.

So gnt dem Vater Tödtung und Aussetzung der Kinder

frei stand, so gnt hatte er auch die Befugniß, sie zu verkaufen

oder zu verschenken. In den Volksrechten und in den ciroling.

Capitularien ist vom Verkauf der Kinder mehrfach die Rede.

Auch hierin stehen germanisches und römisches Recht einander

völlig gleich. Für die Stellung der Frauen ist dieser Punkt

dadurch von besonderer Bedeutung, daß er auf die Form der

Eheschließung und die rechtliche Natur des ehelichen Verhält-

nisses sehr großen Einfluß hat.

Behalten wir nun den Fall im Auge, der ohne Zweifel der

weitaus gewöhnlichste bei Römern sowohl als bei Germanen

war, daß der Vater von dem Rechte, seine Kinder zu tobten,

auszusetzen, zu verkaufen, keinen Gebrauch machte, so finden wir

Sohne und Töchter zunächst in gleicher rechtlicher Lage; sie sind

gleichmäßig der Gewalt des Vaters unterworfen, erhalten von

ihm Kost und Pflege, werden von ihm erzogen und find ihm

zu Gehorsam verpflichtet. Fetisch freilich lag der Mutter die
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Erziehung der Töchter, dem Vater die der Söhne näher; f»c-

tisch war daher bei beiden Völkern sicherlich der Einfluß der

Mutter auf die Töchter größer, juristisch aber hat die Mutter

über die Töchter kein anderes Recht als über die Söhne.

In dem herangewachsenen Mädchen bildeten sich nlle die

Tugenden aus, die wir an Römerinnen der guten Zeit und an

den germanischen Jungfrauen und Frauen bewundern. Beide

Völler hatten einen offenen Sinn für die Vorzüge des »eib-

lichen Geschlechts; man achtete die Gemüthsinnigkeit, die Hin»

gebung und Aufopferungsfähigkeit, man schätzte den feinen Takt,

mit dem Weiber das Richtige so oft leicht herausfühlen, wo dl«

Männer mit Gründen und Gegengründen schwanken, man hörte

auf den Rath der Frauen, man ließ sie an den Sorgen des

LebenS Theil nehmen. Kaum in irgend einem Punkte spendet

Tacitus den Germanen mehr Lob, als hinsichtlich der Stellung,

die bei ihnen die Frauen einnehmen. Sie begleiten den Krieger,

ermuthigen ihn zur Tapferkeit und Ausdauer, verbinden ihm

die Wunden, erquicken ihn mit Speise und Trank. (Oerinani»

«. 7.) Manche halbverlorene Schlacht sollen die Weiber wieder

gewonnen gemacht, manche schwankende Schaar zum Widerstand

zurückgebracht haben durch Zuspruch und durch flehentliche Bit

ten, sie nicht den Feinden zu Gefangenschaft und Schande zu

überantworten. Edle Mädchen, als Geißeln gegeben, binden die

Völkerschaft um so fester, sie erscheinen als ein besonders hei

lige« Pfand.

Die Germanen erkennen in den Frauen ein geheiligtes

Wesen an, dem auch ein Blick in die Zukunft erschlossen ist:

iussse yuiu «ti»iu »»notum »IiHuiä et ziroviänin put»ut; ihre

Rathschläge werden nicht gering geschäht, ihre Enthüllungen nicht

unbeachtet gelassen: ue« «uit «onsili» earniu »spernantnr »ut

respni»» neßlißunt. Es gibt unter ihnen Wahrsagerinnen und

Prophetinnen, Zanberwerk und Wunderthaten find gerade ihnen

verliehen, und viele werden als Göttinnen verehrt, nicht um

ihnen zu schmeicheln, nicht daß man sie (wie dies bei den rö

mischen Kaisern der Fall war) zu Gottheiten erklärte, nun

»6ul»tiou« neo tlln^uaiu t»oerent äe»», sondern in unbe

fangener Anerkennung ihres innigen und sinnigen Wesens.

,
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fUenn. «. 8. llistor. IV, 61, 3.) Keusch und sittsam, in nai-

ver Unschuld leben die Geschlechter bei einander. Reine Iung

fräulichkeit ziert das Mädchen, unverbrüchliche Treue bewahrt

die Ehefrau dem Manne. Putz und Koketterie find unbekannt;

auch in der Einfachheit, ja selbst Mangelhastigkeit der Klei-

dung zeigt sich die Naivetät und Unverdorbenheit der Gesinnung.

(Qerim. o. 17.)

Zu diesem Bericht des Tacitus gibt die germanische Rell-

gion, Sag«, Geschichte und Gesetzgebung einen reichen Com-

mentar. Die deutschen Göttinnen find Personisicationen oder

wenigstens Reprasentanten der weiblichen Tugenden, in den

weiblichen Namen sprechen sich poetische Bezeichnungen weib-

licher Reize aus; die deutschen Mythen sind voll der anspre

chendsten und herrlichsten Frauengestalten. Priesterinnen und

weife Frauen find in nicht geringer Zahl historisch bekannt.

(Vergl. die vortrefflichen Ausführungen von Weinhold S. 52 ff.)

In den langobardischen Königsedicten ist vielfach von »trizne,

Zauberinnen, nicht von Zauberern, die Rede, und ein Nachhall die

ser Auffassung ist, wie Weinhold treffend ausführt, in den Hexen

des späteren Mittelalters zu bemerken, im Verhältniß zu denen

die Zauberer und Hexenmeister an Zahl wahrhaft verschwinden.

Man kann der Würde und dem Ansehen der germanischen

Iungfrauen und Frauen volle Gerechtigkeit widerfahren lassen,

ohne darum die Römerinnen herabzusetzen. Von den sittenlofen

Weibern der späteren Zeit kann freilich keine Rede sein. So

lange aber die römischen Männer nicht entartet waren, strahlt

auch das römische Weib im Glanze aller Tugenden. Vor allem

wurde die Keuschheit auch bei den Römern als das höchste Gut

des Mädchens, die eheliche Treue als die erste Pflicht der Frau

angesehen. Die römische Geschichte gibt Beispiele genug — ich

brauche nur an das der Virginia zu erinnern — für den hohen

Werth, den man darauf legte. Aus mannichfachen Zeugnissen

läßt sich erkennen, welche Achtung man dem weiblichen Geschlechte,

welche Ehrerbietung man insbesondere dm Matronen zollte, wie

man auf die Beobachtung des äußeren Anstandes sah. Der Lictor,

der doch sogar den eigenen Vater des Consuls anweisen konnte,

demselben aus dem Wege zu gehen, durfte die Matrone nicht
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wegschicken (pe»tusH. v. li«tnr); bei der Ladmlg vor Gericht war

die ivnst übliche Förmlichkeit der m»nus in^eotio gegen Matronen

nicht gestattet. (Bergt. Ioseph Unger, die Ehe, Seite 75.

Ihering, Geist des röm. Rechts. II, 1. S. 209.) In dem

Institut der Vestalinnen finden wir gleichsam einen Cultus der

Inngftiiulichkeit und Keuschheit. Auch politische Tugenden fehlen

den Römerinnen nicht; oft genug haben sie in den Gang der

Geschichte eingegriffen, oft genug haben sie an Heroismus,

Opferwilligkeit und Vaterlandsliebe es den Römern gleich ge-

than. Nicht minder erkannten die Römer die Piophetengabe

des Weibes an; es wird genügen, hier die Sage von der Sy

bille zu erwähnen.

Wenn wir so auf der einen Seite bei Römern und Ger-

manen den Werth des Weibes in gleichem Grade und mit Rück

sicht auf dieselben Eigenschaften anerkannt sehen, wenn wir bei

beiden hervorragende Franengestalten bewundern, so sehen wir

andererseits auch eine ganz ähnliche Beschränkung des Weibes

aus die Sphäre, die ihr nach ihrer natürlichen Bestimmung

und nach den Grundlagen des Verfassungszustandes zukommt.

Bei beiden Völkern ist die Frau auf das Haus angewiesen, in

der Volksversammlung, im Gericht hat sie nichts zu schaffen*),

die öffentlichen Angelegenheiten besorgen die Manner, in Pro

cessen werden die Frauen vertreten, sie müssen unter dem Schutz,

der Obhut und Gewalt eines Mannes stehen, sei es der Ehe

mann oder ein Verwandter, ihre Dispofitionsfähigkeit ist be

schränkt, ihre Verfügungen find an die Einwilligung des Vor

mundes gebunden"). In allen diesen Punkten sind die Grundge

danken des römischen und germanischen Rechts dieselben und lassen

sich bei allen Abweichungen in den Details der juristischen Gestal

tung und der späteren Weiterentwickelnng durchaus nicht verkennen.

Von besonderem Interesse wird die rechtliche Stellung der

*) (iell. V, l9: (?«» leluin!» null» enmitlornm eomniuniu est. V»I«l.

Al«. llt 8, 6: H»i6 s«mill»e eun> onneion«? si p»lriu» mo« «elfetur ninil.

") liiviu» XXXIV, sl Hl»jol«> nn«!,!'! nullluu, n« z>«v»t»m qnillem

l«m Hß«« l^min»« «in« l>u«!ni'« volnsi'unt, in m»uu e«e p»r»utium, 5«-»

trum, filoiu!ü, l^Ipi»» XI. l: Tutore» onn»lilnnntnl. .... semin!«

»luu impuberiuu» qu»n> pudeiibu« et proptei «exu« in<!rm!<»«em et oroptei

f«len»i<lll> reinm i^nos».nt!»m.
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Frauen, wenn es sich um die Erfüllung »lnes wesentlichen Le

benszweckes, um Eingehung einer Eh« handelt, Es kann hier

unmöglick eine genaue und cingehendl Darstellung des römi

schen und des germanischen Eherechtß gegeben werden ; es würde

dies weitaus die Gränzen einer Abhandlung überschreiten und

der Tendenz unserer Arbelt nicht einmal entsprechen. Wir müssen

»ms darauf beschränken, die Principien beider Rechte anzugeben.

Die Geschlechterverfassuttg und die Stellung der Tochter in

der Familie find maßgebend für die Formen und Bedingungen

der Eheschließung. Die Tochter scheidet aus der Lebensgemein

schast und aus der Hausgenossenschaft, der sie bisher angehört

hat, aus, sie tritt in eine neue Familie ein. Schutz und Bei

stand sucht sie von nun an zunächst bei ihrem Ehemanne; seinem

Willen gehorsam zu sein, ist von nun an ihre wesentlich? Be

stimmung, seine Anordnungen treten daher für sie an die Stelle

der elterlichen Autorität, sein und feiner Familie Schutz an die

Stelle des Verwandtenschutzes. Es muß daher ein Uebertritt

aus drr einen Familie in die andere, eine Uebertragung der

Schutzherrschaft Seitens der Verwandten an den Ehemann er

folgen. Wir werden unten sehen, daß und warum dies bei

Römern und Germanen nicht in gleichem Umfange geschah ; bei

den Römern brauchte nicht nochwenbig die Vormundschast auf

den Ehemann überzugehen, wurde sie aber übertragen, so zer-

störte sie das juristische Familienband mit den Blutsverwandten

vollständig; bei den Germanen ging die Gewalt über die Fran

fast immer an den Ehemann über, ließ aber in allen Fällen

doch einen Rest des alten Verwandtenschutzes bestehen. Es

hängt dies mit einem sehr tief gehenden Unterschiede des germa-

Nischen und römischen Rechts zusammen, den wir unten näher

erörtern werden. Die Gewalt des Hausherrn über seine Familie

hat nun in ältester Zeit eine juristisch vom Vermögensrecht kaum

zu unterscheidende Gestalt. Die Familienmitglieder gehören dem

Hausherrn, wie ihm Sclaven, Thiere, Sachen gehören. Das

römische Wort f»iuili» bedeutet alles, was zum Hause gehört,

die Verwandten, die Sclaven, das Vermögen'); im Deutschen

») Ueber die Adieitunq de« Worte« vgl, Noßbach. Die rümilche Ehe,

»»«, Not« «.
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bedeuten Magd, Knabe ebensowohl die Dienenden als die

Kinder. Daß die natürliche Liebe, die Sitte, der moralische

Einfluß der Verwandten eine andere Behandlung der Kinder

als der Sclaven oder gar der Hausthiere herbeiführten, ändert

an dem juristischen Wesen des Verhältnisses nichts.

Es war daher ganz natürlich, daß, wenn der Vater seine

Tochter dem Ehemanne übergab, ganz und gar die Formen be

obachtet wurden, welche bei der Uebertragung eines Vermögens»

objecto üblich waren. Für das römische Recht haben wir be-

sonders die Eheschließung durch «osiuptio im Auge. Die Ehe

durch oout»rre»tio ist zwar, wie es scheint, die älteste Form,

indeß existirte sie nur für Patrizier und war in dem altitali

schen Sacralrechte begründet. Das religiöse Moment verdrängte

hier das bürgerliche und ersetzte es. Die «osmptio ist offen«

bar für das ältere römische Recht die regelmäßige Art der Ehe

schließung. Es ist in ihr die gewöhnliche Form des Sachen

rechts, die inÄuaipatlo, mit geringen Modificationen auf die

Eheschließung übertragen. Der Vater oder Vormund tritt als

Verkäufer auf, der Bräutigam als Käufer (oaeulption^tor);

das Mädchen ist der Gegenstand des Kaufs*), fünf mannbare

römische Bürger fungiren als Solennitätszeugen, und der zur

scheinbaren Controlle richtig erfolgter Zahlung des Kaufpreises

erforderliche Libripens darf nicht fehlen. Der Käufer wirft als

symbolischen Kaufpreis ein Aß auf die Wage des Libripens.

So wie eine res m»uoipi durch wanoirmtio in das Eigenthum

') Nöcking, Pandecten l, 146, S. i<? ff. bestreitet, daß die Person

der Braut Gegenstand des Kaufes gewesen sei, und glaubt, die Mancipatio»,

welche die «ui jung tomm» abgeschlossen, habe ihre üunili», ihr Vermögen,

betroffen. Allein die Wirkungen der m«u>8 betrafen nicht nur da« Ver»

möge», sondern auch in vielfacher Hinficht die Person. Die richtige Anficht

entwickelt am ausführlichsten Roßbach S. 72 ff. Es lönnte auch noch auf

die Analogie de« u»n» aufmerlsam gemacht werden. Die Entstehung der

n>»uu» wirb hier unterbrochen durch Abwesenheit der Frau »us dem Haus«

de« Mannes ein trinoetium hindurch; auch hier handelt es sich daher um die

Person, und dadurch implioit« um da« Vermögen, nicht um da« Vermögt»

«Nein, d« sonst Nermögensbispositionen der Frau zur Usurpation hätten ge»

nugen müssen, wiihrenb e« doch erforderlich war, daß sie sich selbst der Ge»

walt de» Manne« entzog.
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des Käufers, so geht die ülia familia» durch eaßmpria in die

umuus des oosuiptioi>«>.t<»r über, ((»lljus I. 113.)

Vollkommen entsprechend ist der wesentliche Theil der Ehe-

schließung bei den Germanen, und zwar bei allen zu ihnen zu

rechnenden Völkern. Grimm, R.-A. p. 420 hat eine Masse

Stellen dafür angeführt, die sich mit leichter Mühe unendlich

vermehren lassen, daß die Eheschließung ein Brautkauf war.

(Vergl. Kraut, Vormundsch. I. I>. l?5.j In den isländischen

und norwegischen Quellen heißt der Ehevertrag dru<jK»up, schlre-

disch bruä^öp, die rechte Ehefrau Kcm«, «uuäi K«)^>t; ent

sprechende Bezeichnungen haben die angelsächsischen Gesetze ').

In der I^ex Oaxonum 43 heißt es: yui vi<iusm äuoere velit of-

ler»t tutori prvt.ium eniptioni» et«., eben daselbst Q 40:

Dioreiu äuoturu» 300 snliäa» 6et p«lr«n^tiil« ejus; ebenda-

selbst e. 65: I^ito re^i» Iio«Ht uxorem vmvre udioumyus

vomerit. In den langobardijchen Königsedicten ist vielfach die

3t«de von einer tnläiüo der Braut und von Zahlungen, die

der Ehemann für das mmMum über seine Ehefrau an ihren

bisherigen uumäoslä leistet. Im burgundischen Rechte zahlt

Kl Mann bei Eingehung der Ehe das pretiuin nuptill.!«. (1/.

^1 Aivc, Geschichte der deutsch« Bormundschaft I, p. t«z, dun des

Haufen, der Frau den hohen sittlichen Ideen der Germanen nicht zu eitt-

svltchen scheint, müht sich mit dem Nachweise «d, daß Kaup» in den ncrdj,

scheu Quelleu nicht ,laufen" heiße, sondern die wejtere Bedeutung von Ver»

»«gschließen, p»ei«ei, habe, und daß die Ehefrau nicht al« Kauftbjcct auf-

zufassen sei, da sie die gezahlte Summe selbst empfange. Indeß wenn cs

auch gewiß zweifellos ist, daß lcaup» p,«i««i bedeutet, und daß, weil der

Kauf und Tausch der ursprünglichste und einfachste Vertilg ist, dal Wort

sehr wohl die weite« und engere Bedeutung vereinigen lnnn, s» l»nn doch

gerade dieser Vertrag über Erwerbung der Ehefrau nach seinen Essentialien

nur al» ein Hauf angesehen werden und wird in allen lateinisch geschriebenen

Quellen »l« «mti» bezeichnet. Daß der Bat« «der der Vormund da« poe.

«in» der Ehefrau zu überlassen bei vielen Völlern durch Sitte und stecht

»»pflichtet war, ist für den Begriff de« Rechtsgeschäft« unerheblich, für die

iltesic Zeit auch nicht wahrscheinlich. Bei manchen Böllern, z. B. zweifellos

in den Langobarden, wahrscheinlich auch bei den Sachsen und Alamannen,

lommt, eine Theiluug der vom Bräutigam zu entrichtenden Summ« vor : die

met» od« 6a« erhält die Frau, der u>un<l<,»!ä überdie« eine Entschlldi»

gnng für die Abtretung de« Wuuäiuw.

3«»schiift f. «illerpsvch. ». Sfrochw. ««. l!I. 11
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Üurss. 14, 3. ös. Sl.)') In der 1^. ^i»iF«tn. ist vielfach von

einem pretium puellae die Rede, so heißt es z, N. III. 4, «. 2:

Fl inter «pnnsun et 8pon8»e parente« ll»t o pre ti n et »iout

uon8uetu<ia «st »ute teste« l^otn plnoito <ie lutur« ooujußio ....

tnatll toerit «letiuitic, eto. In der I'oi-mul. Misi^otl». 1.8

(Logiere) wird die Verlobung geradezu iusre»ti« genannt. Im

alamannischen Volksrecht 1^. Motli. 54, 2 wird der Fall erör

tert: « euteni ,p8H tsiuin» pa5t (d. h. bei, im Besitz) illuu»

virum mortu» tuerit, ^ntelzuam illiu» inunäium »put

<V0N) patrem »äquirat, 8ol»»t eto.

In zahllosen Urkunden und Schöffensprüchen des späteren

Mittelalters ist vom „Knuffen der Frauw" die Rede; als ein

Beispiel mag ein Schöffenspruch von Gltvill aus dem 1ö. Jahr

hundert dienen, in welchem als Recht gewiesen wird, daß, wenn

der Kläger beweisen kann, ä»2 »in t»6ir «ine uniäer (vu6) in-

ßekvufft vn<i ßellirolißeuzet l,»l>e, »« i»t er ein Neilint vnü

maß lillun »in tsäerliolle vnä innclerliolis Nroe i>i1Iiolier u«-

men, ä»u ein »näer. (N o d m a n n , Rheing. Alterthnmer p. 672.)

Der römischen ooemptio am meisten entsprechend ist die

fränkische Form, nach welcher ein feierlicher Verkauf der Tochter

an den Bräutigam gegen einen Scheinkcmspreis (soliäu» et äe-

n»riu») in gehegtem Gericht in Gegenwart von Solennitäts-

zeugen vorgeschrieben ist. Wahrscheinlich war im ältesten frän

kischen Rechte, wie im ältesten römischen Rechte, die Eheschließung

ein wirklicher Kauf, der sich bei steigender Sittlichkeit in einen

symbolischen Kauf umwandelte.

Es ergibt sich nun von selbst theils aus der Wichtigkeit

des Ghevertrages, theils aus seiner juristischen Natur, daß der

eigentlichen Eheschließung Verabredungen und bindende Fest

setzungen vorausgingen. Auch hier ist die Parallele mit dem

Sachenrechte festzuhalten. Sowie bei Kaufgeschäften das Ver

sprechen, die Sache herzugeben, und die Verabredung des Kauf

preises der Uebergabe der Sache vorhergehen, so wird vor der

eigentlichen Uebergabe der Frau an den Mann zwischen ihm und

') Die I«. üusßunä. und 8»iuv«i-. cilire ich noch nach der Ausgabe

im t^orpu» jnr. ^erm»», von Ferb. Walter, nicht nack den Editionen in dm

lUouum. 6er«. I^eg. ?om, III, die bei Abfassung dieser Arbeit noch nicht

erschienen waren.
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dm Verwandten verhandelt und das Geschäft durch die lieber-

nahme gegenseitiger Verpfiichtungen abgeschlossen.

Daher die Namen «pous»1i» und Verlobung. K«U. IV,

4 : 8pou»«lllH . . . lio« mors »tHU« )ur« »olitil tleri . . , yui

uxorsiu cluctuni« erat, »l> eo uuä« äuoeucl» erat, sti-

riulaoatur s»iu iu lu^triiuomliin äuoturn iri; oui <l«»tnrus

sr»t, itiäeiu »pouäeb^t clllturulu. I« eoutraetu» »tipul»-

tionum «punsianuiu^ue <ii«el>lltur spon!j»ilÄ. Das deutsch«

Wort „Geloben" bedeutet das feierliche Versprechen und wird

namentlich in der Rechtssprache des Mittelalters regelmäßig für

die vertragsmäßige Eingehung einer Verpflichtung gebraucht.

Di« Formen dieses Vertrages, der übrigens bei beiden Völkern

zur Eheschließung, wenn auch sehr üblich, doch keineswegs un

erläßlich war, lichten sich ganz nach den privatrechtlichen Grund-

sätzen. Im altrcnn'schen Rechte hatte er daher die Stipulations-

form; bei den Germanen war er an keine bestimmte Formalität

gebunden, sondern es genügte die Erklärung der gegenseitigen

Willensübereinstimmung. Sitte war es freilich bei den gern,«,

nischen Bölkern und bei den Römern, dem Vertrage eine ge

wisse Oeffentlichkeit zu geben, insbesondere durch die Zuziehung

der Verwandten.

Wenn wir bisher die Eheschließung ganz nach den Regeln

des Vermögensrechts normirt sahen, so ist doch dabei ein wich-

tiger Unterschied nicht zu übersehen. Bei allen anderen Geschäften

kommt es lediglich auf den Willen der Contrahenten »n, bei

dem Eheoertrage hat auch das Object des Verttages, die Braut,

eine Persönlichkeit, einen Willen. Dieser Umstand hat, wie wir

noch sehen werden, nach manchen Richtungen hin erhebliche

Wirkungen. Einen juristisch anerkannten Einfluß auf die Ab-

schließung der Ehe hat nun im ältesten Rechte weder bei den

Germanen, noch bei den Römern das Mädchen. Es ergibt sich dies

schon aus dem ^us venäitiunls des Vaters. Die ooslliptio

der Römer und der Brautkauf der Germanen find auf das

Recht des Vaters zur Veräußerung der Kinder zurückzuführen

nnd nichts als eine Anwendung dieses Rechts. Dies schließt

aber natürlich nicht aus, daß man thatsächlich den Willen des

Mädchens respectirte, daß man sie nicht gegen ihren Willen zur

11*
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Eingehung «merEhe zwang. Sehr lange aber tritt der Wille des

Mädchens rechtlich vollkommen zurück; der Vater oder der uiuu-

ä«»Iä verloben und verheirathen sie mit unbeschränkter Macht

vollkommenheit. Der Einfluß, den der Wille des Vaters oder

des Vormundes auf das Mädchen, oder der Wille des letzteren auf

die Entscheidung jenes ausübt, hängt auch in der That zu sehr

von der individuellen Beschaffenheit der Personen und Umstände

ab, als daß er sich gesetzlich normiren ließe. Erst allmählich

entstanden Gesehe, welche gegen schreienden Mißbrauch der Ge°

Walt Schutz gewähren sollten. Ein solcher Mißbrauch kann

nach zwei Richtungen hin vorkommen; es kann ein Mädchen

gegen seinen Willen zur Eingehung einer Ehe gezwungen oder

durch den Einspruch der Verwandten, die etwa das Mädchen

zu beerben rechnen, an der Eingehung einer Ehe gehindert wer

den. Für beide Fälle finden sich in römischen und germanischen

Rechtsquellen zahlreiche Bestimmungen, die Abhülfe gewähren

sollen. Dem Vater gegenüber traten beide Rechte vorsichtiger

auf, sei» Recht ist unantastbarer und heiliger, sein Wille verdient

größere Berücksichtigung; andere Verwandte, unter deren Ge

walt das Mädchen nach dem Tode des Vaters gekommen, wer

den mißtrauischer angesehen, und ihnen gegenüber wird die Selbst

ständigkeit des Mädchens immer mehr und mehr anerkannt. Sehr

zahlreiche Belege hierfür geben, was das germanische Recht an

langt, sowohl die nordischen Quellen, als die langobardischen

Königsedicte. Insbesondere entzieht Liutpr. IM den Verwand

ten in diesem Falle die Vormundschaft wegen schlechter Behand

lung des Mündels: iu»ur>vr ot »6Hlinus ut uyv »<i libsi'u»

bomini» e»w aä m»»itum »l)syue ein» volnQt»t«m cl»re pre-

suluat: quia sKzju» tru«t»t» »«»o uon pnte»t, syuniQ^ « il-

luru viruu» wllit, yuew iz>s» non vnlt. Für das römische

Recht ist besonders an die Mittel und Wege zu erinnern, wie

sich großjährige Mädchen einer ihnen unangenehmen Tutel ent

winden können. Außer der Einwilligung der Eltern oder Vor

münder zu» Ehe und dem Verkauf der Tochter an den Bräu

tigam tritt demnach bei Römer» und Germanen als ein zweites,

wesentliches Moment zur Eheschließung der Eonsens der Ver

lobten herv«r und dieses Moment wird nach und nach immer
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wichtiger und bedeutsamer, bis es allmählich das erste verdunkelt,

ja fast verdrängt.

Außer der formellen Willenserklärung der betheingten Par-

teien hat aber die Eheschließung noch materielle Voraussetzungen,

welche die rechtliche Fähigkeit der contrahlreuden Theil«, mit

einander einen Ehevertrag festzusetzen, betreffen. Im römischen

Rechte braucht man dasür den Ausdruck eouuubiuiu oder jus

connuliü, das germanische Recht hat dasür kein technisches Wort,

aber denselben Begriff. Da die Braut in die Familie des Bräu-

tigams übergeht und ein Mitglied derselben wird, da sie diese

Familie fortpflanzen zu helfen bestimmt ist, so muß sie die per

sönliche Fähigkeit oder Würdigkeit haben, um als eine Genossin

der anderen Familienglieder gelten zu tonnen. Es müssen die

beiden Familien daher auf gleicher Stufe stehen, von gleicher

Rechtsfähigkeit sein, so daß eine Rechts gemeinschaft zwischen

ihnen möglich ist. Dies kann nun aber in sehr verschiedener

Ausdehnung und mit Berücksichtigung mannichfacher Verhältnisse

verstanden werden. Als ein unzweifelhaster Rechtssatz, der für

das römische und germanische Recht gleichmäßig richtig ist »nd

in beiden Rechten ausnahmslos galt, ist der festzuhalten: O«

gibt keine Ehe zwischen Freien und Unfreien.

Di« Consequenzen dieses Satzes sind freilich in d«n »er-

schiedenen Rechten nicht ganz dieselben. Im römischen Recht

war es dem Willen des Vaters freigestellt, ein geschlechtliche«

Verhältniß der Tochter zu einem Sclaven zu gestatten oder mit

allen in der pHtria pulegt»s liegenden Mitteln zu verhindern;

gestattete er ein solches Verhältniß, oder erlaubte ein von

der väterlichen Gewalt befreites Mädchen sich die Eingehung

eines solch«, so wird es als oouwberuiuin, nicht als Eh«, m«^

tri«,oninm, betrachtet und nicht nach den Regeln des Eherecht«

beurthetlt.') Nach germanischem Rechte dagegen galt «ine Ver-

bindnng zwischen Freien und Unfreien geradezu als Verbrechen

und beraubte die Freie, welche sich verging, in de« Regel der Frei

heit. Nach der I^ei 8»Ii<H 25 wird die Frau mit dem Ver

luste ihrer Freiheit bestraft; nach einem m«owingisch«n Ge

setz« (1^. 8»I. 69) tritt Confiscation ihres ganzen Vermögens

') l)lfi»> V, 5: (?l!m ««r?i» n«Il«l> «»» «onunbinm.
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nn, und sie wird in das Arbeitshaus gesperrt. Wenn ein Ripua

rier mit einer Unfreien oder eine Ripuaria mit einem Knechte

in ehelicher Gemeinschaft leben wollen, so »erden sie selbst, oder

bei bevorzugten Klassen von Unfreien wenigstens ihre Kinder,

unfrei; wollen die Eltern des ripuarischen Mädchens eine solche

Mihehe nicht gestatten, so soll der König oder Graf ihr Schwert

und Kunkel reichen; ergreift sie das Schwert, so soll sie damit

mit eigener Hand ihren Geliebten tödten, nimmt sie die Spin

del, so soll sie mit ihm in Knechtschaft leben, s I^ex Nip. 58.)

In der I^ex Lui-ß. 35 ist vorgeschrieben, daß, wenn ein freies

Mädchen mit einem Sclaven freiwillig sich vermischt hat, beide

getödtet werden sollen, und wenn die Eltern die Strafe nicht

vollstrecken wollen, so soll das Mädchen Sclavin des Fiscns

werden. Nach dem Edictnm des langobardischen Königs Ro

th« d. 217. 221 verliert die Freie durch Verbindung mit

einem Knecht ihre Freiheit; ihre Verwandten haben das Recht,

sie zu tödten oder außerhalb des Landes zu verkaufen und ihr

Vermögen einzuziehen. Schenken ihr die Verwandten das Le

ben, so stellt sie der königliche Beamte in das öffentliche Arbeits

haus ein. Das Edict Liutprands o. 24 gestattete den Verwandten

eine Frist von einem Jahre zur Verhängung der Strafe, war die

selbe in diesem Zeiträume nicht vollzogen, so wurdcn das Mäd

chen, der Knecht und ihre Nachkommen Tclaven des Fiscns.

Von den Sachsen berichtet Rudolfus tnmslKt. 5. ^lexnnäri

o. 1 (?erti II, p. 675), daß cwf Mißehe Todesstrafe gestanden

habe, und zwar nicht nur auf der Eheverbindung zwischen Freien

und Unfreien, sondern auch auf den Ehen unter Freien verschie

denen Standes. Das Letztere ist freilich sehr unwahrscheinlich.

Bei den Friesen kam die Freie, welche mit einem Nichtfreien in

ehelicher Gemeinschaft lebte, unter die gleiche Botmäßigkeit, wie

ihr Mann, wenn sie nicht einen Eid leistete, daß sie von seiner

Unfreiheit leine Kenntnis) gehabt habe. (1^. I'risinu 6.) Auch

im lllllmannischen Volksrechte findet sich derselbe Grundsah, daß

die Freie durch Eingehung einer Mißehe ihre Freiheit verliert;

indeß wird ihr hier doch wenigstens das Recht gegeben, inner

halb dreier Jahre den Mann wieder zu verlassen und dadurch

wenigstens ihre Freiheit zu retten. (I^ex lllotliari 18.) Freilich

war in diesem Falle die Knechtschaft ehrenvoller als die so arg
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geschändete Freiheit. Ueberdirs verliert die Tochter, welche eine

Mißehe eingegangen, ihr Erbrecht am elterlichen Nachlaß. (I^ex

WotK. 57, I. 2.) Für Baiern hat dasselbe Recht Herzog Tassilo

auf der Landesversammlung zu Neuching 774 oder 775 fest-

gesetzt.

Ie geringer der Unterschied zweier Stand« ist, desto weni

ger unpassend erscheint eine eheliche Verbindung unter Mitglie-

dern derselben. Deshalb ist eine Ehe zwischen Freien und Frei

gelassenen oder Halbfreien schon eher dem sittlichen und recht

lichen Bewußtsein erträglich, als die Ehe zwischen Freien und

Unfreien. Im älteren römischen Rechte war aber auch eine solche

Ehe nicht gestattet. Nach den deutschen Volksrechten tritt die

Freie, welche einen Liten oder Liberten heiralhet, in dasselbe

Hörigkeitsverhältniß ein, unter dem ihr Mann steht.

Im römischen Rechte gingen aber die Voraussetzungen des

eounubii noch weiter. Bei der festen Abgrenzung der römi

schen Bürger gegen alle Fremde war eine echte Ehe nur mög

lich zwischen römischen Bürgern. Nur durch besonderes Gesetz

konnte anderen Städten oder Ländern oder einzelnen Personen

das ^Us lnunukii ertheilt werden.*) Ehen zwischen Römern und

Fremden waren nun zwar keineswegs verboten, in ältester Zeit

widersprachen sie aber der Sitte und dem Nechtsgefühl, und in

späterer Zeit, als sie schon überaus häufig geworden waren,

werden sie immer noch als m«triill«ui» iujusw bezeichnet, haben

die eigentlich civilen Wirkungen der Ehe nicht und genießen nur

denjenigen rechtlichen Schutz, den die Rechtsinstitute des ^u»

ßentiuin in Rom fanden. Den Germanen lag diese Anschauung

fern. Ihre Staaten waren nicht so fest geschlossen, das Staats-

bürgerthum war nicht ausgeprägt, fremde Elemente wurden leicht

aufgenommen. Wir finden daher bei den Germanen zu allen

Zeiten echte, vollwirksame Ehen zwischen Angehörigen verschie

dener Völker. Fürsten, welche mit einander in Hader lagen,

besiegeln ihre Friedensschlüsse durch Verbindungen der Familien,

Könige lassen bei anderen Königen oder Fürsten um deren Töch

ter werben. Die eine Gemahlin Ariovist's war eine Schwester

et pereßrmi» it» »i ecm«e»»um »it.



l60 kabanb

des norischen Königs Veno (0»e»»r 6. d«Ua 6»1I. I, 53);

König Hermanfried von Thüringen ehelicht des Oftgothenkönigs

Theoderich Tochter Amalaberga; der sangobardenkönig Authari

hat die bairifche Herzogstochter Theodelinde zur Frau; Chlodwig

wirbt um die Nichte des Burgunderkönigs Gundobald ; des Fran«

kenkönigs Chilperich Tochter wird dem Weftgothentonige vermählt

(6lez. lur. VI, o. 4b); die nordischen Sagen und Historien und

die Geschichten aller germanischen Völker sind voll solcher Ehen.

Nicht nur bei den Fürsten, auch im Volke wurden Ehen mit

Fremden häufig geschlossen; Tacitus «. 46 erwähnt, daß sich

Bastarnen und Sarmaten zu vermischen pflegen; sehr zahlreich

waren die Ehen zwischen Gothen und Alanen; ja trotz des tief

eingewurzelten Hasses und Abscheues der Germanen, besonders

der Gothen, gegen die Hunnen, der sich am besten in des Ior>-

danes Beschreibung der Hunnen ausspricht, heirathen doch Go

then nicht selten hunnische Weiber. Franken und Burgunder,

Langobarden und Ostgothm, Franken und Langobarden u. f. w.

gingen oft genug eheliche Verbindungen mit einander ein. Auch

zwischen Germanen und Romanen waren Ehen, wo sie nicht

wegen besonderer Verhältnisse gesetzlich verboten waren, wie in

den ersten Jahrhunderten der westgothischen Herrschaft in Spa»

nien, überaus gewöhnlich. Nach dem Ediet Liutprands e. 12?

wird die langobardische Frau, welche «inen Romanus heirathet,

selbst nach dem Recht der Romanen beurtbeilt, „Lnmana et-

tsotÄ est.^

So wie die römische Verfassung Ehen mit Fremden als

iiijustk m^trimoiÜÄ, erscheinen lieh, so raubte sie auch der Ver«

bindung zwischen Patriciern und Plebejern den Charakter voll«

gültiger Ehen. Wenn die Frau eine Genossin der 8»or» ihres

Munnes, wenn sie die Erhaltern» der ßsn» werden sollte, so muhte

sie von gentilicischem Blute sein. Schon die alte Form der

Eheschließung, die gemeinsame Opferung, durch welche so recht

eigentlich die oommunin clivini ^nrig begründet wurde, war in

ihrer Strenge, wie sie sich in der oou<Ärreatio erhalten hat,

nur patricischen Familien zugänglich. Deshalb war auch das

ruatrimouiuiu zwischen Patriciern und Plebejem ein iiijnLturo.;

noch die 12 Tafeln sprachen ausdrücklich den letzteren das oou
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inckruin mit den Pcrtriciern ab, und auch nachdem durch die

Lei 0»uul«j» im Iahre 309 der Stadt dies aufgehoben worden

war, galt die Verheirathung eines Pntricierö oder einer patri-

cischen Tochter mit einem plebejischen Gatten als eine Verletzung

der Familienwürde. Bei den Germanen komüen solche Rechts

sätze, da ihnen die specifisch römische gentilicische Organisation

fehlte, nicht entstehen. Man sah zwar auch hier auf Gleichheit

der Familie, angesehene Familien find wählerisch bei der Aus

wahl eines Freiers, durch Kriegsthaten berühmte oder durch

Geschlecht oder Reichthum ausgezeichnete Jünglinge erküren vor

nehme Mädchen, rechtlich aber waren Ehen zwischen allen Klas

sen der Freien vollkommen gestattet und wurden häufig abge-

schlössen. (Vgl. Welnholb S. 232 ff.) Erst den ständischen

Gliederungen viel späterer Zeit gehört die Vorstellung »n, daß

nur gewisse Klassen von Freien unter einander ebenbürtig und

zu einer rechten Ehe mit einander geeignet seien.

Der Einfluß der s»oi» der Familie und der ^eu», der im

römischen Rechte so bedeutend wirkte, fiel bei den Germanen

ganz weg, weil die Hausgottheiten nicht so individuell ausge-

prägt, ihr Cultus nicht so fest geordnet war. Wie wenig

Gewicht man auf diese religiösen Verhältnisse legte, beweist

schon der Umstand, daß Christen und Heiden sehr oft sich v«-

helratheten.

Das Wort eollnudium bezieht sich auf die politische resp.

ständische Fähigkeit zur Eheschließung; es sind aber auch noch

persönliche Erfordernisse anderer Art zu berücksichtigen, die eben

falls als Voraussetzungen des ^« oomlubü in einem weite

re» Sinne bezeichnet werd«n könnten, da die Möglichkeit zur

Eingehung einer Ehe von ihnen abhängt. Es kommen hier

besonders in Betracht Verwandtschaft und Altex. Die Ehe unter

nahen Verwandten widerspricht dem natürlichen Gefühle einiger,

maßen cultivirter Völker. Bei den Römern war von jeher eine

ehelicht Verbittdung zwischen Aszendenten und Descendenten und

zwischen allen Personen, die in einer ähnlichen Stellung zu ein

ander, wenn auch nur zeitweif«, sich befanden, nämlich zwischen

Stiefeltern und Stiefkindern, Schwiegereltern und Schwieg«-

kindern, zwischen Adoptiveltern und Adoptivkindern, verboten
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und als Blutschande verachtet, ebenso Ehen zwischen Geschwi

stern. Die Germanen hatten ein ähnliches Gefühl, wenn es

auch nicht so scharf ausgeprägt war und vorzüglich erst durch

den Einfluß des späteren römischen Rechts und der Kirche zu

festen Rechtssätzen verdichtet und entsprechend ausgedehnt wurde.

Daß der Sohn nach dem Tode des Vaters seine Stiefmutter

Keirathete, hatte nichts Anstößiges und scheint in den angelsäch

sischen Königsfamilien sogar eine feste Einrichtung gewesen zu

fein. (Weinhold S. 243.) Noch im Edirt Roth. 185 wird die

Ehe nur mit Stiefmutter, Stieftochter und Brudersfrau verbo

ten. Liutprand o. 32—34, der dies bedeutend ausdehnt, beruft

sich ausdrücklich auf die Autorität des Papstes und die Vor<

schristen der Kirche. Im burgundischen Volksrechte werden in«<

stuose Ehen nicht erwähnt, wohl aber incestuoses Adulterium

(Tit. 36). Für Sachsen setzt Karl im 0«,pit. ?»äerdr<iim.

o. 20 für die Eingehung unerlaubter Ehen eine Geldstrase fest,

ein Beweis, daß solche Ehen vorkamen. Im friesischen Recht

(HM. II, o. 77) wurden unerlaubte Ehen für nichtig erklärt und

die Trennung der Gatten angeordnet, wir erfahren aber nichts

über den Begriff und die Ausdehnung der lUipitae nuptiae.

Die Bestimmungen der I^ex ßalio», des alamannischen und bai-

rischen Volksrechts, und besonders der I^ex ^«iz. stehen unter

kirchlichem Einfluß.

Unreifes Alter hindert ebenfalls die Führung eines rechten

ehelichen Verhältnisses ; die Römer verlangen zum )uswm m»-

ti.iiuQnium , daß t»iu nms«n1u» pude» quam teiniu» rwren»

«it. Hlpian V, 2. Bei den Germanen ergab sich aus der Natur

des Verhältnisses das gleiche Erforderniß; Cäsar und Tacitus

rühmen an den Germanen, daß sie nicht vorschnell heirathen.

Die Abschließung aber einer Verlobung, die ja der Bräutigam

mit den Eltern der Braut oder die beiderseitigen Eltern unter

einander vollzogen, war von dem Alter der Braut resp. beider

Kinder unabhängig. Bei den Römern wird zur Verlobung ein

Alter von nur 7 Iahren erfordert (1^. 14 v. 23, 1) und auch

bei den Germanen kommen solche Kinderverlobungen vor; sie wa

ren aber zu allen Zeiten sehr selten und wurden später, als die
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freie Zustimmung der Braut zur Eingehung der Ehe gesetzliche

Anerkennung fand, geradezu verboten.

War uuu eine Verlobung in gültiger Weise abgeschloffen

worden, so war unter den Verlobten keineswegs ein eheliche«

Verhältnis) begründet, sondern «s waren nur gegenseitige Obli

gationen geschaffen : für den Bräutigam, die Braut zu ehelichen,

(Main uxorem äuetum iri), für den Verlober, dem Bräutigam

das Mädchen zn übergeben (iiliam in inntiiinaniuiu ä»tum jn>.

Eine Erfüllung dieser Obligationen tonnte im römischen Rechte

nicht erzwungen werden; im altitalischen Rechte konnte nur der

jenige Theil, welchem die Erfüllung des Verlobungsvertrages

verweigert wurde, auf Geldentschädiguug Nagen (6e!l. IV, 4);

im späteren Rechte war dies nicht gestattet, ja es galt soga» für

unsittlich, durch Verabredungen von Conventionalstrasen die

Brautleute an der Auflösung des Verhältnisses hindern zu wollen,

<Iui» iillioueLtum visuui ««t, vinonlo pneu»« matrlmnni» ot>-

»iriussi, »ive futura »ive ^»m oontraoiH. (?»ullus 1^. 124

Viß. <i« verb. «büß. 45, 1). Je mehr aber bei einreißender

Sittenlofigkeit ein frivoler Bruch der Verlobungen zu fürchten

war, desto mehr mußte man auf ein Sicherungsmittel dieser Ver

träge bedacht fein, und man half sich deshalb in der Kaiserzeit

durch Hingabe einer Arrha (ari.I,» sZ>on»»liti»), welche derjenige

verlieren sollte, der an dem Nichtzustandekommen der Ehe die

Schuld trägt. Doppelte Verlobungen gleichzeitig einzugehen,

galt stets für ehrenrührig und begründete Infamie. (1^. t. 13.

I)jß. äe lüs qui uotantur infamia 3, 2.) Ein verlobtes Mäd

chen soll jedoch nach dem Rechte der Kaiserzeit nur zwei Jahre

auf die Vollziehung der Ehe zu warten verpflichtet sein; nach

Ablauf dieser Frist darf sie unbekümmert um die Verlobung sich

anderweitig verheirathen. (Oonstantinu» 1^. 2 0>ä. <ie spon-

»»I. 5, 1.) Rechte und Pflichten der Brautleute gegen einander

bestehen nur infoweit, als alle Umstände, welche eine Eheschei

dung rechtfertigen würden, auch zum Rücktritt von der Verlo

bung berechtigen. Da die Verlobung selbst nicht juristisch band,

so war es der Liebenswürdigkeit oder Gewissenhastigkeit der

Verlobten überlassen, das Verhältniß zu erhalten.

In dem germanischen Rechte finden wir insofern über-
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einstimmende Grundsätze, als auch hier dulch die Verlobung

noch kein Familienverhältniß begründet war und die Erfüllung

der Verlobung, d. h. wnUiche Eheschließung, nicht erzwungen

werden konnte. Aber das germanisch« Recht weicht dadurch sehr

vom römischen Rechte ab, daß die Verlobung ein wirksamer

Vertrag ist, der wenigstens Klagen auf Geldentschädigung be

gründet. Es hängt dies damit zusammen, daß bei dem germa

nischen Nrautkaufe ein wirklicher Preis gegeben oder wenigstens

der Frau als Heirathögut constituirt wurde, bei der römischen

eosmptio dagegen nur ein »« als scheinbares pretiuin gezahlt

wurde.

Die I^ex8»Ii<H einengt», e. 79 bestimmt: »i o^uie tili»m

aiien»ni »ä ooHußiul» quaesierit pra<3»entibu« »ili» et puel-

l»« p»reutil>u«> «t poste» »e retraierit et eaiu »eoipere ne^-

luerit, 2509 «ieulu-ii» c>m tHciuut «oliäo» 62, «ulp»oil» ^u-

äioetur. Aus einem in der I^ex Vurz. 52 uns aufbewahrten,

in vieler Beziehung interessanten Eikenntnih ersehen wir, daß

die Wittwe Aunegildis, welche von Stand eine nonili« und mit

dem königlichen Schwertträger Fredegisel verlobt war, den Nal-

thamodus aber, eine persona minor, genommen hatte, eigent

lich sammt ihrem Buhlen mit dem Tode bestraft werden sollte.

Mit Rücksicht auf das gerade gefeierte Osterfest begnadigt sie

der König aber und verurcheilt beide Schuldige, an de» Frede

gisel ihr „pretium" von 309 resp. 159 »oliäi zu zahlen, »»-

von sich Balthamodus nur durch den Eid sollte befreien können,

daß er zu der Zeit, als er die Aunegildis als seine F««u ge

nommen, nicht gewußt habe, daß sie bereits dem Fredegisel ver

bunden sodlißatll) sei. Indeß liegt diesem Erkenntniß wohl

nicht bloß ein Bruch der Sponsalien, sondern der Bruch eines

förmlichen Ehevertrages, die bösliche Verlassung des Ehemannes

zn Grunde, denn es heißt in den Entscheidungsgründen, daß

^uneziläi» po»t m»riti priori« onitnin in »u» pute»t»t« von-

«»teils »e »nteäioto l'reäezizeio uon »olurn ei p»rentu»

eon»en»u verum eti»w proprio arnitrin et voluntnte äon»>

verit «t ln»^orem nupti»1i« pretii partein »pon»o

»än»«uer»nte u«reep«rit . . .

Nach dem alamannische» Nollsrechte (I^ex Nl««n»ri 53)
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muß Derjenige, welch« seine Braut verläßt und ein andere»

Mädchen heirathet, eine Buße von 4O »oliäi zahlen (soviel als

die äoti« leßitima beträgt), und überdies, um ihre Ehre zu

retten, mit 12 Consacramentalen schwüren, daß er nicht wegen

eines persönlichen Fehlers oder wegen eines Fehltritts, sonder»

lediglich aus Liebe zu einer anderen sie verlasse. Eine überein«

stimmende Anordnung enthält die I^i L^u^r. VII, o. 15.

Die I,. ^istzotü. Illj ß, 3 enthalt nicht germanisches Recht,

sondern ein aus cauonischem Rechte entsprungenes Gesetz. Am

reichhaltigsten sind, wie gewöhnlich, die langobardischen Königs,

«dicte. Wenn der Bräutigam binnen zwei Iahren nach der

Verlobung die Ehe nicht vollzieht, so kann der Vater oder Vor

mund das Mädchen anderweitig verhenathen und vom Bräuti

gam die Zahlung der met», die er bei der Verlobung verspro-

chen hat, zu Gunsten des Mädchens einziehen, es sei dem» der

Bräutigam ohne seine Schuld an Eingehung der Ehe gehindert

worden (exoepto inevit»vsIein oansa). (Nä. Itotli. 178.) Als

Gründe für den Bräutigam, vom Verlöbnisse zurückzutreten,

werden anerkannt „»äulteriuiu« der Brant oder erhebliche Krank

heit, z. B. Wahnsinn, Aussaß, vollständige Erblindung. (Vcl.

ItotK. 179. 180.) Später fügte Liutprand u. 119 nach der Ver

lobung entstehende TodtfeiKdschnft der Familien hinzu. Hat der

Vater des Mädchens, nachdem er sie verlobt hat, sie einem

Anderen nochmals verlobt oder zur Ehe gegeben, so zahlt er

dem ersten Bräutigam das Doppelte von der als insta verspro

chenen Summe (Nä. Kork. !92, vgl. Nä. Lintpr. 30. 119),

und das Mädchen, welches zu solchem Treubruche gestimmt hat,

verliert zur Strase alles Erbrecht am Vermögen ihrer Eltern.

M. I.iutpi.. 119.)

Nach den isländischen und norwegischen Rechten ist ein

Iahr die Frist gewesen, innerhalb weicher die Verlobung erfüllt

werden mußte (ftrÄßKst'e»t»tK. 54. Prosta, tiijugb. III, 12);

bricht der Bräutigam seine Verpflichtung, so muß er doch am

bestimmten Tage das Brautkaufegeld erlegen (KiÄßn« te»tatli. 6).

Nach dem norwegischen ttul^tllinzb. 51 steht sogar Landesver

weisung auf der Weigerung, eingegangene Sponsalien zu er

füllen. Auch über die Gründe, welche einen Ausschub der Hoch
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zeit oder Rücktritt vom Verlöbniß rechtfertigen, verbreiten sich

die nordischen RechtZquellen, besonders die 6rögü«. (Vergl.

Weinhold S. 230).

Der Gedanke, welcher der Verlobung und Eheschließung

zu Grunde lag, war auch bestimmend für die Art und Weise

der Hochzeitsfeierlichkeit. Die Hochzeit war die Uebernahme der

erworbenen und übergebenen Braut in den eigenen Besitz, und

der Mittelpunkt des Festes war daher ein feierlicher Zug, die

Abholung der Braut aus dem elterlichen Hause und die Ein

führung in das eigene Haus. In den Ausdrücken nxoreln

äuoere, die Braut heimführen, hat sich dies« Sitte in der

Sprache ein Denkmal geschaffen. Eine Schilderung solcher

Brautzüge und der vorausgehenden und sich anschließenden Lust

barkeiten, die aus römischen und germanischen Quellen sich zu

sammenstellen läßt, liegt außerhalb der von uns hier einzuhal

tenden Gränzen. Nur das ist hervorzuheben, daß, so wie die

der Eheschließung zu Grunde liegenden rechtlichen Auffassungen

bei Römern und Germanen dieselben waren, so auck> die we

sentlichen Bestandtheil« der Hochzeitsfeierlichkeiten bei beiden

Völkern übereinstimmen; es sind dies die feierliche Abholung

der Braut, verbunden mit Opfern und Festlichkeiten im elter

lichen Hause, die äomuin äeäuotio und die Einführung der

Neuvermählten in das Haus des Mannes, ihre Installation als

Hausfrau. ")

Durch die Vollziehung der ordnungsmäßig und vollgül

tig geschlossenen Ehe tritt die Frau in die Hausgenossenschaft,

in die Familie des Ehemannes ein, und es ist von selbst ein«

leuchtend, daß bei der rechtlichen Herrschaft, welche der Haus

herr über alle Mitglieder des Hauses ausübt, die Frau juri

stisch zum Ehemanne in eine ganz ähnliche Stellung tritt, wie

die Tochter dem Vater gegenüber. Die Römer sagen deshalb

auch geradezu, die Frau sei Mae looa. Nach altrömischem

Rechte hat daher bei einem matrimoniuiu ^ustum der Mann die

Schutzherrschaft über die Frau, sie ist in seiner Hand, sie steht,

wie die Römer sagen, in seiner m«u«8. Er vertritt sie im

») Bergi. Weber. Indische Studien Vb. V.
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Gericht, ihre Verfügungen und Rechtsgeschäfte hängen von sei'

ner Genehmigung ab und bedürfen feiner Mitwirkung, er ist in

allen Stücken ihr Vormund. Beleidigungen und Verletzungen der

Frau rächt der Mann und tritt für sie als Kläger auf. Er

hat aber auch über sie alle Gewalt, die in der Verfassung der

römischen Familie begründet ist; er ist der Richter über sie und

hat eine Strafgewalt über Tod und Leben, gerade wie den

Kindern gegenüber, er kann sie verstoßen und sich von ihr tren

nen, wie er «in Kind aussehen oder aus dem Hause jagen kann;

er darf sie verkaufen. Die Gewalt des Mannes über die, Frau

ist nichts Anderes, als die hausherrliche Gewalt in' dieser be

stimmten Anwendung; es ist dasselbe Herrschaftsrecht, welches

den Kindern gegenüber als väterliche Gewalt erscheint. Das

Wort nmnu» bedeutet, wie Roß b ach S. 26 ff. auf das Grund»

lichste dcrrgethan hat, ursprünglich diese Gewalt des Hausherrn

in allen Beziehungen, nicht nur über die Ehefrau, sondern auch

über Kinder, Mündel, Sclaven. Das klingt nun alles freilich

sehr hart, ja sogar sehr wild; aber es klingt nur so, in Wahr

heit war es anders. Wenn die Frau auch rechtlich Mao loco

war, so hatte sie thatfächlich, wie wohl kaum bemerkt zu werden

braucht, im alten Rom eine ganz andere Stellung, als die Toch

ter dem Manne und den Hausgenossen gegenüber; wenn sie

juristisch auch der M» gleichgesetzt wurde, so hinderte sie das

durchaus nicht, in Wirklichkeit oft das eigentliche Haupt der

Familie zu sein. Das kann nicht vom Gesetze bestimmt werden,

welcher Wille im Hause der stärkere ist, sondern hängt durchaus

von den Individualitäten und Umständen ab. Wenn der Mann

auch der Richter über die Frau war, so war es doch durch Sitt«

und sehr bald auch durch das Recht verpönt, ohne Zuziehung

der Ventilen und wohl auch der Verwandten der Frau*) schwe

rere Strafen über die Frau zu verhängen; wenn der Mann

die Frau auch willkürlich wegjagen oder verkaufen oder sich von

ihr scheide« konnte, so war etwas Derartiges doch ganz uner

hört, und die Sitte, welche eine solche Handlungsweise auf das

Nergste brandmarkte, und das Sacralrecht machten einen facti«

') Vergl, Noßbach S, l9.
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schen Gebrauch dieser Rechte so unmöglich, daß nach einer bei

römischen Schriststellern verbreiteten Erzählung zuerst im Iah«

520 der Stadt ein Fall einer nngerechtfertigten Ehescheidung

vorgekommen fein soll, der des Spnrius Carvilius Ruga. Es

galt für unsittlich, wenn unter den Ehegatten eine Verabredung

getroffen wurde, daß die Ehe nicht gelöst und von dem Zu-

widerhandelnden eine Geldstrase gezahlt werden sollte; ein sol»

cher Vertrag war nichtig, lioer» »«»rrimouiH e»»« »ntiynitus

I>I»euit, i<i«o<Iue p»ot» u« licerst äiverter« uon v»Iere ....

ooustst, sagt der Kaiser Alexander. t^> 2 Loa. 8, 39.) Und

trotzdem war das eheliche Band ein festes und unverbrüchliches.

Denjenigen, der sich über dieses Gebot der Sitte hinwegsetzte

oder gerechten Grund zur Scheidung gab, tras außer der Ver

achtung der Mitbürger die Note des Censors. Erst in der

späteren sittenlosen Zeit und unter dem Einflusse kirchlicher An-

schauungen hat »an durch oft wiederholte Gesetze, aber vergeb

lich, dem Verfalle der Ehe und dem Ueberhandnehmen der

Scheidungen abzuhelfen gesucht.

Ueber das Eherecht der alten Germanen werden gewöhnlich

die wohltönendften Phrasen gemacht, und gerade hier wird die

ethische Superiorität des germanischen Rechts über das römi

sche mit besonderer Emphase gerühmt. Hier gerade ist man

am meisten durch Tacitus, wiewohl ganz ohne seine Schuld,

verführt worden, indem man das, was er von der ,iermanischen

Sittenreinheit lebt und seinen verderbten Zeitgenossen vor die

Seele führt, kurzweg für Rechtssätze angesehen hat. Tacitus

«N 1,8 sagt: ^UKiulIullm »ever» illio »»trüuoui», n«o ullluu

morrlm partem umzi« 1»uä»veris. El rühmt die Hingebung,

die Treue, die Aufopferungsfähigkeit der Gatten. 6io uuum

»ooipiunt umritum, <juo»uo<i<i unui» ooipu» unüiuHU« vit«n,

n» «II», oo^itatio ultr», n» Inu^ior cupiäit»s, us t«m^u«l^

»»»rituin, «eä t»iu<iu»in Natriinouiuiu «uuent. o. 19.

Gewiß ist das Lob des Tacitus vollkommen begründet ge

wesen, gewiß kann an der Heiligkeit, mit der die alten Germa

nen die Ehe betrachteten, kein Zweifel aufkommen. Aber das

Recht war ganz anders; das Recht gestattete dem Manne

Machtvollkommenheiten, welche diesem von der Sitte festgehal
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tcnen Begriffe der Ehe durchaus nicht entsprachen. Der Mann

durfte aber nicht wagen, von solchen Rechten Gebrauch zu ma

chen, wenn er nicht von der Verachtung seiner Genossen, dem

Hah seiner eigenen Familienglieder betroffen «erden wollte. Es

ist bei den Germanen gerade wie bei den Römem. Die äußer

sten Grenzen dessen, waS rechtlich erlaubt, was juristisch zu

lässig ist, sind viel weiter und müssen viel weiter fein, als das,

w»s faktisch möglich und von der Sitte gebilligt ist. Nur pflegt

man bei den Römern mehr ihr klar ausgeprägtes Recht, bei

den Germanen die vom Recht nicht scharf abgesonderte Sitte

ins Auge zu fassen.

Was das germanische Recht anlangt, so hat der Mann

das jus veuclitioni«. Er darf feine Frau verkaufen, so gut wie

er seine Kinder verkaufen, ja sich selbst, d. h. seine eigene Frei

heit, verlaufen darf. Die Friesen gaben nach L»oit. ^unal. IV,

72, um den ihnen auferlegten Tribut zahlen zu können, nach

dem sie Vieh und Liegenschaften geopfert hatten, zuletzt Weiber

und Kinder hin. In den Volksrechten findet sich in Folge des

Einflusses des Christenthums von diesem Recht keine Spur; daß

aber bei den nordischen Vollem sich Beispiele von dem Ver

lauf, namentlich aber von der lehtwilligen Hinterlassung der

Wittw« an Verwandte, finden, hat Weinhold S. 281 ff. darge-

than.*)

Im Zusammenhange mit diesen Befugnissen des Eheman

nes steht das Ehescheidungsrecht. Die willkürliche Trennung

der Ehe widerstrebte gewiß von jeher dem sittlichen Gefühle

der Germanen. Die Ehefrau tonnte einseitig sich gar nicht der

Gewalt des Mannes entziehen, dem sie gehörte, und der Mann

«ar durch Sitte und Austand verpflichtet, mit seiner Frau aus

zuharren, bis der Tod das Band löste. Aber von Rechts

wegen konnte der Mann willkürlich die Ehe aufheben. Nach

») Nenn Weinhold S. 283 im Cdict de« Langobarden-König« Liutprand

lW ein Zeugniß zu finden glaubt «für die Sitte de« Verschenken»" der Ehe

st«», so ist er entschieden im Irrthut», denn lre» bedeutet nicht die Frau,

sondern ein freie«, unter Vormundschaft stehende« Mädchen, In dem Glos

sarium von Ii, <?»v» heißt e«: !?«» i. «. p»«ü» q«e in »lteriu, m»n

sluin «l.

Zeitschrift f, VilKrfshch, », Vfruch», «l. III. 12



»?u eabond

alamannischem Volksrecht (?»ot. I^ez. ^l«m. 3, 3) gibt der

Mann, welcher seine Frau wegjagt, derselben nur so viel, als

sie bei seinem Tode würde erhalten haben, nämlich 40 «oliäi

»nd das ihr gebührende Geräth. Nach der I«. U^uvar. VII, 14

zahlt e.- außerdem noch «n die Verwandten der Frau eine Buße

von 48 8oliäi. In fränkischen Formelsammlungen sind uns eine

ganze Anzahl Formulare zu Scheidungsbriefen erhalten. Aus

der 1^. Lurß. können wir die fortschreitende Rechtsentwickelung

ersehen., lit. 34» e. 2 wird festgesetzt, daß, »er ohne recht»

mähigen Grund die Frau wegjagt, ihr doppelt so viel, als er

für sie als pre-tium gezahlt hat und überdies eine Buhe von

12 8<,Iiäi erlegen soll; 34, 3. 4. dagegen werden die Eheschei

dungsgründe angefühlt, welche gesetzlich anerkannt find, und be

stimmt, daß, wenn ein solcher nicht vorliegt, der Mann nur

gegen Aufopferung seines gesammten Vermögens sich von der

Frau scheiden dürfe. Die I«. ^isißotb. HI 6, o. 2 verbietet

im Allgemeinen die Ehescheidung und läßt nur gewisse Ehe-

scheidungsgründe zu, welche die Kirche damals als solche aner

kannte, namentlich Ehebruch und unnatürliche Laster. Für die

Ehefrau galt ein viel strengeres Recht. Die 1^. Lui-F. 34, 1

bestimmt: 8i Hu» ruulier m»ritulu »unin, «ui legitime iuuot«

est, äilinserit, neoetur in luto. Das Nä. liottl. 195 ff. führt

die Gründe auf, welche die Ehefrau berechtigen, sich von ihrem

Manne zu trennen. Ehebruch des Mannes ist nicht darunter.

Nach dem EdKt des langobardischen Königs Grimoald «. 6 ist

der Frau nur dann gestattet, sich von ihrem Ehemanue zu schei

den, wenn er eine andere Frau förmlich ins Haus eingeführt

hat und unter Zurücksetzung seiner Gattin mit ihr lebt. Im

Allgemeinen war der Ehebruch der Frau ein Ghescheidungsgrund

für den Mann, aber nicht umgekehrt.

Dem Manne steht ferner die richterliche Gewalt über das

Weib zu, und in solcher Ausdehnung, daß er auch das Recht

über ihr Leben hat. Schon Tacitus beschreibt o. 19. die Strafe,

welche der Mann an seiner Ehefrau vollstreckt, die die eheliche Treue

gebrochen hat. Mit abgeschnittenen Haaren und entblößt wird sie

vom Manne aus dem Hause »nd durch das Dorf gepeitscht. Durch

sehr zahlreiche Stellen der alten Volksrechtsaufzeichnungen läßt
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sich darthun, daß der Mann da« Necht hat, seine Ehefrau, die

er auf frischer That ertappt, zu tödten (vergl. Wild« S. 821 fi.).

Wenn die Frau dem Leben des Mannes nachstellt, so hat der

Mann nach dem Lä. »otn. o. 202 das Recht, mit der Person

und dem Vermögen der Frau nach Belieben zu schalten und zu

walten; nur sollen die Verwandten der Frau die Unschuld dersel

ben durch Eid oder Zweikampf erhärten dürfen. Hat der Mann

seine Frau getödtet, so hat er nach dem Nä. Lotl». «. 200 nur

dHlm eine Buße zu zahlen: si uioren» 8u»m ooei^erit inmo-

rentslu, Huoä per leßein »an »it «nerit» muri; er

tonnte sich also durch den Einwand befreien, daß er an seiner Frau

nur die verdiente Strafe vollstreckt habe. Noch im La. läutpr.

l21 wird die Strafbefugniß des ManneS in weitem Umfange

ausdrücklich anerkannt.

Roch im späteren Mittelalter hat der Mann ein unbestrit»

tenes, weitgehendes Züchtigungsrecht, und in einem Fall, in de«

ein Mann beschuldigt wurde, daß die Frau in Folge seiner

Mißhandlung gestorben sei, wurde auch im systematischen Schöf

fenrecht (14. Iahrh.) III. 2, o. 127 entschieden: ^arst« «ler nu»n

äoro-u sevu reekt tun (getraut sich der Mann zu schworen),

6»» ««vn vid van svnen »lezeu uivnt Feztarlxn v«re, «<»

dlibet n«r äorvrul) biiliou vndslluuiinert von reoilti» Mezen.

Ans süddeutschen Rechtsquellcn bietet der Passauer Rechtsbrief

von 1300 § 31 eine Parallele, indem es heißt: Ms« «m» m»u

mit «einer n»u»fr2^eu «u ll»n<Ieln li»t, ä» Zeuget ll»in verlt-

lion lievut, nur Zeistlion puex.

Auch bei den Germanen hat übrigens m ähnlich« Weise

wie bei den Römern die Sitte verlangt, daß bei der Verhun

zung schwerer Strafen über die Frau die Verwandten zugezo

gen wurden, damit die Frau vor Gewaltchätigkeiten und Roh

heiten des Mannes geschützt werde.

Den Satz, daß die Frau Mi»« loe» w das Haus des

Mannes komme, haben die Germanen nicht, aber in der Th»t

ist ihre rechtliche Stellung eine ganz ähnliche. Das Gewalts

und Schuhverhältnih, welches der Vatep über die Kinder hah,

wird mit dem Worte ruunäimn bezeichnet, von muut, die Hand»,

ein Ausdruck, der dem lateinischen Werte manu« vollkommen <nt^

12'
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st»icht; dieses wuu6ll,rn übernägt der Vater bei der Hochzelt auf

den Ehemann. Die Frau steht von nun an in dem munäinm ihres

Ehemannes. Daraus ergibt sich ja doch, daß die Ehefrau dem

Manne gegenüber in demselben Unterwürfigkeitsverhältnisfe steht,

wie die Tochter dem Vater gegenüber. Die j u r i sti s ch e Seite bei

der Verhältnisse ist die nämliche, und ein und derselbe Ausdruck

wird auf beide angewendet. Der Mann vertritt die Frau im Ge

richt, verfolgt ihreAnsprüche, rächt die ihr angethanen Verletzungen,

verth«idigt sie, ist ihr Beistand bei Verfügungen über ihr Ver

mögen, bestimmt ihren Wohnsitz, er ist, wie die Quellen des

späteren Mittelalters sagen, „des Weibes Vogt und Meister".

Bei der vorhergehenden Darstellung der eherechtlichen Ver

hältnisse haben wir immer die vollgültig abgeschlossen«, mit

allen rechtlichen Wirkungen ausgestattete Ehe, sowohl bei Rö

mern als Germanen im Auge gehabt. Bei beiden Völkern gibt

es aber auch eine Ehe, der diese vollen Wirkungen fehlen, die

aber deshalb nichtsdestoweniger eine rechte Ehe ist. Die Existenz

und die wesentlichen Merkmale dieses Rechtsverhältnisses find

dadurch begründet, daß bei Römern und Germanen die Ehe

schließung ursprünglich ein Flaukauf war. Es zeigt sich auch hier

deutlich die Analogie zwischen dem Eherecht und dem Sachen

recht. Sowie man eine Sache besitzen kam 1) auf Grund

eines rechtsgültigen, auch formell allen Ansprüchen des Gesetzes

genügenden Geschäfts, durch welche sie der frühere Eigenthümer

übertragen hat, 2) aber auch ohne ein solches Geschäft, aber

doch nicht in unrechtmäßiger Weise, und endlich 3) auch wi

derrechtlich durch Lift oder Gewalt: so kann man auch eine Frau

haben auf Grund einer feierlichen und förmlichen Eheschließung,

aber auch ohne eine solche, ja sogar widerrechtlich und mit Ge

walt. Sowie im Sachenrecht im zweiten Falle ein wirkliches

Recht an der Sache begründet ist, nnr lein in allen Beziehun

gen vollkommenes, im dritten Falle dagegen eine strafbare Hand

lung vorliegt, die lein Recht hervorbringt, so ist auch im Ehe-

recht im zweiten Falle ein wirkliches eheliches Verhältnis) vor

handen, wenn es auch nicht in jeder Richtung gleiche Wirkungen

hat, wie die echte Ehe, während, wenn der dritte Fall vorliegt,
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ein Verbrechen begangen ist, durch welches kein rechtlich an«'

kanntes eheliches Band geschlungen werden kann.

Der zweite Fall ist im römischen Recht die Ehe ohne

manu», im germanischen Recht die Ehe ohne mnuäiuln.

Wenn nach altromischem Recht die Krau ohne das civile

Rechtsgeschäft der oosmptio in das Haus und damit in den Besitz

des Mannes kam, so trat sie nicht in die tamilm, nicht unter die

in»uuu des Mannes. Sowie man aber an einer Sache, die

man durch kein civiles Rechtsgeschäft, aber doch rechtmäßig er-

werben hat, durch Usucapion civiles Eigenthum erlangen konnte,

so wurden auch auf eine solche Frau die Usucavionsregeln an

gewendet, und sie kam demgemäß durch einjährigen, ununterbro-

chenen Aufenthalt im Hause des Mannes in dessen u,»nus.

Diese Ersitzung konnte sie aber abwenden durch Abwesenheit p«r

tnnoutiui» aus dem Hause, wodurch der Usus unterbrochen wurde.

So lange daher diese Verjährung nicht vollendet war, und ihre

Vollendung konnte ja alljährlich verhindert werden, war die

Frau nicht 611»« looc», nicht in iu»nu ln»riti. Eine solche

Ehe war nun durchaus legitim, ja sie wurde sehr bald zur

Regel. Die ooßruptio wird schon gegen Ende der Republik

seltener, und die Entstehung der manu» durch usun ist, wie

Gajus I, 111 berichtet, theils durch Gewohnheit, theils durch

Gesetz abgekommen. Ehe und ln»nu» sind jetzt nicht mehr

nochwendig mit einander verbunden; es gibt jetzt auch Ehen

ohne ruauus, sowie durch die «oLlnptia 2«iu«i»s «aus»» eine

m»nus ohne Ehe entstehen konnte, und diese Ehen werden, in»

Zusammenhange mit de^ Lockerung der Familiengenossenschaft,

mit der Auflösung der ßeute», mit wachsendem Reichthum, im-

mer häufiger, so daß sie schon beim Beginne der Kaiserzeit die

Regel bilden. Auch bei einer solchen Ehe waren alle die Eon-

sequenzen, welche in der sittlichen Natur dieses Rechtsverhält-

»isses begründet sind, vorhanden; die Ehegatten schuldeten sich

Treue und Hingebung, ihr Verhältniß war ein festes und un

verbrüchliches, d. h. nicht nach Laune und Willkür lösliches,

der Mann war der Beschützer und Beistand der Ehefrau. Aber

die Frau war juristisch noch ein Mitglied der Familie, in der sie
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geboren war; sie stand noch unter der Gewalt ihres Vaters,

oder wenn sie «mancipirt worden oder durch den Tod ihres

Vaters aus dieser Gewalt herausgekommen war, so war sie

eine temin» «ui ^uii« und hatte ihre eigene Rechtspersönlichkeit

neben ihrem Ehemann«. Die richterliche und schutzherrliche Ge

walt stand nicht in dem Umfange, wie bei der sogenannten stren

gen Ehe, dem Manne zu, ihre Vermögensfähigkeit war nicht in

der „taiuili»* des Mannes aufgegangen, d. h. was fie erwarb,

erwarb sie für sich, nicht für den Mann.

Im deutschen Recht ist die Ehe ohne munäium des Man

nes bei weitem seltener, als die sogenannte freie Ehe bei den

Römern; sie widersprach weit mehr den rechtlichen Anschauungen,

aber sie war nicht unmöglich, sie konnte vorkommen und kam

vor, was freilich von den Germanisten häufig übersehen wird.

Wenn Iemand eine Frau heirathete, über die ihm das

munHium nicht übertragen worden war, so wird er rechtlich

beurcheilt wie der Besitzer einer fremden Sache, und da nach

deutschem Recht beim Fraukauf ein wirklicher Kaufpreis gezahlt

wurde, Wicht wie bei den Römern ein bloßer Scheinkanspreis,

so war « Mr diesen Preis verhaftet. Wenn die Frau oder die

Kinder derselben bei dem Ehemanne starben, ehe der Mann das

ulunäiuiu über sie erworben hatte, so mußte er nach der I^ei

^I»m»u. 54, I das Wehrgeld derselben an den Vater oder den

nlunäolllä zahlen. Nach der 1^. 8»xouuiu 40 beträgt der Preis

des Mädchens sfts soliäi; hat der Mann sie mit ihrer Zustim

mung, aber ohne den Willen der Eltern heimgeführt, so bleibt

die Ehe bestehen, aber der Mann -muß zur Strase das Dop

pelte des gewöhnlichen Preises bezaPen. Will der Vormund

einer Wittw« ihr die Genehmigung zur Eingehung einer zweiten

Ehe nicht ertheilen, so kann nach demselben R«cht sich der Freier

an ihre Blutsverwandten wenden und sie mit Einwilligung die-

fer ehelichen, er muß aber dem Vormund den Preis von 3<X>

««Uäi anbieten und ihn zur Zahlung bereit halten. (1^. 8»x. 43.)

Das L<l. üotli. «. 182 bestimmt, daß, wenn die Vormünder der

Wittwe ihr ohne rechtlichen Grund den Consens zur Eheschlie

ßung verweigern, sie zur Strase das umnäimn über dieselbe

verlieren sollen. Die Eheschließung selbst war von der Ueber-

tragung des munäium nicht abhängig. Das Nä. liotb.. o. 165



Die rechtliche Stellung der Frauen im altröm, und gcrman. Recht. l?5

nermirt daß Neweisrecht, wenn ein Streit darüber entsteht, ob

der Mann das munäiluu über seine Ehefrau rechtmäßig er

worben habe, oder ob es noch einer anderen Person zustehe; auch

Cap. 188 behandelt den Fall, daß ein Mann ein Mädchen zur

Frau genommen hat. ohne das munäium von den Eltern zu

erwerben; es wird in diesen Stellen der Mann mi«itu», die

Frau uxor genannt. Im Cap. 190. 214 wird ihm auferlegt, das

lnunäiuin gegen Zahlung der herkömmlichen oder verabredeten

Summe zu erwerben, und wenn er ohne Willen der Eltern das

Mädchen geheirathet hat, eine Buße von zweimal 20 soliäi zu

zahlen. (Vergl. auch I^ex I'risiollum 3, I I — 13.) Nachdem

L6. I^iutpr. 114 kann der Mann einer Frau, die nicht in seinem

munäium steht, auch eine met» geben oder versprechen, und

nur, wenn er dies nicht gethan hat und vor Erwerb des mun-

äiun» stirbt, hat die Frau keine gesetzlichen Erbansprüche an fei-

neu Nachlaß. Während in die Verlassenschaft einer Frau, die

dem Manne tradtrt und in sein muuciiuin gekommen ist, der

Mann succedirt (N<i. I^iutpr. 14), wurde eine Frau, die nicht

im munäiuin des Ehemannes stand, nicht von ihm, sondern

von ihrem m«näo»lä beerbt. Im Zusammenhange mit dem

Erbrecht steht der Anspruch auf die Composition; wurde eine

in solcher Art verheirathete Frau getödtet oder verletzt, so em

pfing nicht ihr Mann, sondern ihr munäoHlä die Sühne. Dem

Ghemannr standen dagegen alle Rechte zu, die nicht als Eon-

sequenzen des mun<lium aufzufassen sind; die Frau war ihm

zu Gehorsam verpflichtet, ihr Domicil richtet sich nach dem des

Mannes, sie war ihm zur Bewahrung der ehelichen Treue ver

bunden und aus N6. I<iutpr. 141 ersehen wir, daß, wenn Je

mand einen Ehebruch mit der Frau eines Anderen begeht, der

Ehemann die Composition dasür in Empfang ninunt, nicht die

Verwandten, „auch wenn der Ehemann das munäium über

seine Frau nicht erworben hat" («tmiugi non bukest r»m

munäi»tHm).

Diese Ehe ohne umuäiuin war aber, wie schon erwähnt,

sehr selten. Während die Ehe ohne mann» bei den Römern

sehr bald zur Regel wurde, begründete im späteren deutschen

Recht jede Ehe, welche nach der kirchlichen Auffassung eine
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rechtsgültig geschlossene war, das volle eheherrliche Gewaltsver-

hHltniß, ohne daß die förmliche Erwerbung des munäinin (das

munoüum faoere der langobardischen Quellen) erfordert wurde.

Der Consens der Ehegatten hat bei beiden Völkern den Frau

kauf ganz und gar verdrängt, aber bei den Germanen von selbst

die Wirkungen des letzteren mit herbeigeführt.

In Uebereinstimmung mit dieser rechtlichen Gestaltung der

ehelichen Verhältnisse steht die ethische Auffassung der Ehe bei

beiden Völkern. Gellius I, 6 nennt die Ehe viri et inulieri»

eonjunetio inuüviäu»iu vitae oousuetuclineln oontinens; die

römischen Iuristen definiren die Ehe als oonjunotio marlg et

leiuin»e, «onsortiuin oiuni« vitao, inöiviäua vit«e oausuetuäo,

äiviui et uuniani ^uris oommunioatio. Die Römer waren sich

jederzeit bewußt, daß die Ehe die innigste Lebensgemeinschaft

der Ehegatten, die vollkommenste gegenseitige Hingebung dersel

ben sein solle. Dieselbe Auffassung der Ehe hatten von jeher

die Germanen, und Tacitus Oermani, o. !8 rühmt von den Förm

lichkeiten der germanischen Eheschließung: ne «e inulier extra

virtntulu oo^itatioue» extrayue ltelloruin o»«u» putet iv»i»

invinienti» matriiuanii auspioii» aäruonetur venire «e labo-

run» verieuloruin^ue »aeiaui, iäeiu in oaee, iäein in proelic»

r»««ur»in ausl!r»iuliue.

Die nächste und unmittelbarste Folge dieses höchsten ethi-

scheu Princivs war die Monogamie. Bei den Römern war

auch hier wieder das Recht enger dem sittlichen Princiv ange

schlossen; mehrfache gleichzeitige Ehen waren bei den Römern

unerhört; eine zu Recht bestehende Ehe war zu allen Zeiten ein

absolutes Hinderniß für Eingehung einer zweiten Ehe, ueque

eaäeiu üu«t>U8 nupt» e»se pote»t nehue iäem clu»s uxores

Kader« (6aj. I, 63). Schon oben wurde hervorgehoben, daß

selbst zwei gleichzeitige Verlöbnisse infannrten. Bei den Germa

nen war zwar die Monogamie Regel, aber selbst Tacitus, der

die hohe sittliche Auffassung seines Volkes von der Ehe bei den

Germanen überall am reinsten und vollkommensten wiederzufinden

glaubte, nimmt den Adel au», der mehrfache Ehen schloß, o. 18,

prove «oli barbarorum »inßuli» uxorinus oontenti sunt ex-

oenti» a^moclum pauoi», Hui non libioüne »eä oo nobilitatem
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plunmis uuptng »lndiuntnr. Die Geschichte bestätigt des Ta-

cituö Wahrnehmung durch sehr zahlreiche Beispiele; von Ario-

vist, von einer Anzahl merowingischer Könige steht eS zweifellos

fest, daß sie mehrere Weiber hatten, Chlothar I z. N. zwei

Schwestern, Ingund und Aregund. Nach der Fornmanna-Sage

hatte der norwegische König Harald Schönhar 10 Weiber und

20 Kebsin. Sie alle schickt er weg , um die dänische Königs

tochter Reginhild zu heirathen, die ihm nur unter dieser Bedin

gung die Hand reichen will. Aber die Vielweiberei war, wie es

scheint, nicht ein den Fürsten allein zustehendes Vorrecht; auch

die Vornehmen und Reichen erlaubten sie sich ; von den Schwe

den berichtet Adam von Bremen IV, 21, daß Jeder so viel

Weiber nehme, als ihm seine Mittel gestatteten.

Wenn daher auch die Sitte bei den meisten deutschen Völ

kern die Monogamie zur Regel machte, so gestaltete sie sich doch

erst allmählich zum Rechtsprincip.

Die reinere und höhere Auffassung des römischen Rechts

zeigt sich sogar an einem Verhältnih, welches an Heiligkeit hin

ter der Ehe weit zurücksteht, ihr aber doch analog ist. Der

Concubinat war bei den Römern gestattet, wenn er auch nicht

gerade für löblich galt und deshalb in späterer Zeit (von Con-

ftantin) den höheren Staatsbeamten untersagt wurde (I<. I,

Oo6. V, 27). Auch mit der Concubine bestand eine enge Le

bensgemeinschaft, wenngleich leine so innige, wie mit der Ehe

frau. Nachdem die agnatische Verwandtschaft gegenüber der

Blutsverwandtschaft ihre Bedeutung verloren hatte, erhalten die

Concubinenkinder einen Anspruch auf Alimente und ein be

schränktes Intestaterbrecht. Deshalb kann man auch nur eine

Concubine haben, und während bestehender wirklicher Ehe ist

ein Concubinat unmöglich. ?auI1us Reo. 8ent> II, 20: eo

tsulpur« czuc» quis uxoreiu l»Ä,l>«t, oauoubin»!» Iialiere nun

potesr. Oououbin», ißitur »d uxnre «c»Iu äileotu »epar^tur.

Das Weib dagegen, das sich einem Ehemanne hingab, bezeich

nete man mit dem schimpflichen Worte pellei. Pestu» v.

pellioe» . . . ^uticM proprie s»n» pollioeiu nomin»li»ut, «zu»«

uiorem d»benti uubed»t. (Vergl. 6eU. IV, 3.)

Auch den Germanen war der Concubinat bekannt, und er
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gothischen, noch im langobardischen Reiche war er verboten

geschweige denn bei den nordischen Völkern. Aber es war

hier der Concublnat weder beschränkt auf das Verhältniß zn

Einem Weibe, noch war er während bestehender Ehe verbo

ten. Nach dem oben erwähnten t^äiot. (Frimu»läi o. 6 konnte

sich die Frau nur scheiden, wenn der Ehemann das Kebsweib

in das Haus einführte nnd die Frau ihr nachsehte. Auch die

Kirche tonnte dm Concnbinnt nicht unterdrücken, sie muht«

sich darauf beschränken, einen Rechtszustand herbeizuführen,

wie er bereits im altrimischen Recht bestand. Das Oonail.

1olet»n. I, o. 17 bestimmt: 8i c^ui» liadeu» modeln üäe-

lem, »i «onouonuuu lisbellt, non oommnnioet. Oeterum qni

n«l» n»n«t uiorem et pro uxore «oneuoiullin t»»oet, » «om-

niuuioue uc»n vepell»tur: tlmtum ut uuiu« mulieri», aut uxo-

ri» »ut ouuouoiuae, ut ei plaeusrit, «it eaniuuotioue oon»

tentns. Aehnlicheö bestimmte die Mainzer Svnode von 851.

(Pertz l, p.415.)

Sowie die hohe sittliche Auffassung der Ehe die Mono»

gamie zur Rechtsregel macht, so ruft sie auch die Anschauung

hervor, daß nnr einmalige Verheirathnng, namentlich des Wei»

bes, erlaubt sei. Ein Verbot der zweiten Ehe läßt sich bei

den Römern in historischen Zeiten zwar nicht nachweisen, ab

gesehen von der Haltung der Tranerzeit, die unter August zeit»

wellig auf drei Jahre ausgedehnt wurde, aber es galt für sitt

licher nnd reiner, wenn die Wittwe nicht wieder heirathete; in

den äußeren Ceremonieen der Hochzeit sprach sich ein« Zurück

setzung der Frau aus, und nnivir». oder univiri« galt als ei»

ehrender Nachruhm im Wittwenftande gestorbener Frauen. (Rein,

Rom. Privatrecht S. L12.)

Von den Germanen sagt Taeitus c. 19 ... . eum »p«

votoHu« uxori» »eine! traunißitur ; »in uuum »««irnuut m».ri-

tum, «zuomocko unnin oorpu» uimmyu« vit»m, ne ull» oozi»

ratio nltr», ue Innzior eupiäit»«, ue t«nqn»ui m»ritum »«<l

t»m<zu»m matntuontuln »ment. In nordischen Sagen haben

sich Spuren der Sitte erhalten, daß die Frauen ihren Mann in

den Tod begleiteten (Grimm, R.-A. S. 451), in historischer Zeit
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war dies nicht nur veraltet, sondern auch des Tacitus Lob von

der Enthaltsamkeit der Nittwe bestätigt sich ans den germani

schen Rechtsanellen nicht. In fast allen Volksrechten finden sich

eingehende Bestimmungen üb« Heirathen der Wlttwen, und aus

der frühesten Geschichte der germanischen Völker lassen sich mas

senhaft Beispiel« anführen, daß Weiber mehrmals hinter einan

der verehelicht waren.

Die Wittwe blieb bei den Römern bei der Ehe mit manu»

unter der Normundschaft der Agnaten ihres verstorbenen Man

nes, bei der Ehe ohne uumug unter der Tutel ihrer eigenen

Hgnatischen Verwandten, bis allmählich durch Gewohnheitsrecht

die Bevormundung großjähriger Weiber abkam. Bei den Ger

manen blieb ebenfalls die Wittwe unter dem umn<lium der

Schwertmagen ihres früheren Mannes, und in den seltenen Fäl

len der Ehe ohne muuäiuin nnter der Schutzgewalt ihrer eige

nen Verwandten. Die Gnmdsätze des späteren römischen Rechts,

welche auf die Germanen Einfluß übten, ließen auch bei ihnen

die Bevormundung großjähriger Weiber, insbesondere der Witt

wen, denen man mit Recht mehr Selbständigkeit und Lebens

erfahrung als den Mädchen zuschrieb, immer schwächer werden

und allmählich verschwinden. Wir können dies am frühesten bei

den Burgundern und Westgothen wahrnehmen.

Die Nergleichung der rechtlichen Stellung der römischen

und germanischen Frauen hat uns bisher eine Übereinstimmung

beider Rechte gezeigt, die bisweilen sich sogar ans Worte, auf

Förmlichkeiten und Einzelheiten erstreckt, und wenn wir hier das

Eherecht bis in die Details verfolgen und darstellen könnten,

so würden sich zahlreiche noch viel merkwürdigere Beispiele da

für ergeben. Dadurch aber darf man sich nicht zu der Mei

nung verleiten lassen, beide Rechte wären in allen wesentlichen

Punkten gleich, nur hier und da gingen sie auseinander. Es

gibt gewisse Grundlagen des römischen Rechts, die von denen

des germanischen weit abweichen, durch welche auch für die

Frauen eine durchaus andere Stellung begründet ist, als sie sie

bei den Deutschen hatten. Diese Grunddifferenzen sind social«

und politischer Natur.

Die socialen oder wirthschastlichen Unterschiede beruhen in
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der verschiedene« Arbeit, die den beiden Geschlechtern oblag.

Bei den Römern war, soweit wir ihre Culturgeschichte verfolgen

können, der Mann nicht nur der Herr und Beschütze!, sondern

auch der Ernährer der Familie ; die alten Römer waren fleißige

und arbeitsame Bauern und Kaufleute, die den Krieg freilich

nie verlernten, deren Hauvtthätigkeit aber im friedlichen Erwerb

durch Bodencultur und Handel bestand. Die Frau war wohl

die Gehülstn und Genossin des Mannes, aber die eigentliche

Last der Arbeit, die Sorge des Haushalts, die Erhaltung der

Familie, ruhte auf den Schultern des Mannes, und eine sehr

natürliche Folge davon ist die, daß der Hausvater unbeschränk

ter und alleiniger Herr des gesanunten Vermögens ist, daß kein

Familienglied neben ihm oder ihm gegenüber irgend welche Ver

mögensrechte ausüben kann.

Welche Beschreibung aber macht uns Tacitus von der Le-

bensweise der Germanen? Daß er die Wahrheit berichtet, kann

nicht bezweifelt werden, denn ein Irrthum in dem, was er

hierüb.er erzählt, ist nicht gut möglich, und alles, was wir sonst

von den Zuständen jener Zeiten wissen, stimmt mit des Tacitns

Schilderung überein. Die Männer waren fortwährend im

Kriege, Raubzüge in benachbarte Gegenden waren ihr eigcnt-

liches Geschäft; gab es keinen Krieg zu führen, so beschäftigen

fi« sich viel mit der Iagd, den größten Theil der Zeit aber

bringen sie in träger Ruhe mit Schlasen und Schmausen, mit

Gelagen und Spielen zu. Die Weiber, die Alten und die Gebrech

lichen mußten die Führung des Haushalts, die Vornahme der

religiösen Ceremonieen und die Bestellung des Ackers besorgen.

(5. 15: <Huatieu» liella Qon ineuut, multum ven»tibus

plus per otium trausißunt äoü'iti soinno eiootzue, t'»rti«8imu»

^uisaue »o l>s11ionsi»siiuus uiliil aßen«, 6ele.ßata ttowus et

pen»tiuiu et azroruia cur» teuüni», senibn» et inülmissüua

euiaue ei tainilia; ip3i b.et>ent iniiA, äiversitate n»tura«,

yuuiu läem uanüne» sio ameut inertiam et oäeriut Huieteln.

Es ist selbstverständlich, daß die Stellung der Frau im

Hause, namentlich auch in vermögensrechtlicher Beziehung, durch

ihre Leistungen bedingt ist, und daß deshalb die germanische

Frau viel selbständiger und einflußreicher ist, als die römische.
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Der Mann ist zwar, wie wir gesehen haben, nach außen der

Schutz und Schirm der Frau, ihr Vertheidiger im Kampfe und

im Gericht, und er ist deshalb ihr Meister, im Hause aber

bat die Frau die waltende und ordnende und darum gewiß oft

auch gebietmd« Hand.

In den Sagen und in der Religion spiegelt sich diese

Stellung, welche die Frauen im Leben einnehmen, nicht minder

ab, wie im stecht. Die oberste Göttin, Hold« oder Berchta,

ist gleichsam die Hausfrau des großen Erdenhauöhalts ; sie hält

ibren Umzug durch das Land und überzeugt sich, wie der Acker

bestellt ist, und ob das Wirthschaftsgeräth sich am rechten Platz

befindet; sie sieht in Haus und Hof, in Stall und Scheuer

nach, ob Jeder seine Schuldigkeit thue; besonders interessirt sie

sich für die Spinnstube. Den Fleißigen und Geschickten belohnt

sie, de« Faulen straft sie. (Weinhold S. 35.) In der germa

nischen Götterwelt ist nichts zu bemerken, was der Herrschaft

des Jupiter über die Göttinnen des Alterthums ähnlich wäre.

Auch am Kampf« haben die germanischen Frauen eine ganz

andere Theilnahme als die römischen. Sie begleiten bei großen

Kriegsunternehmungen die Männer; die Wohnfitze, welche in

der ältesten Zeit keinen großen Werth haben, werden leicht auf»

gegeben, und man zieht aus, um neue zu suchen; aus den Kriegs

zügen werden dadurch Völkerwanderungen. An den Gefahren

und an den Mühsalen des Krieges sind daher die Weiber be

theiligt, sie find auch hier die Gefährtinnen des Mannes „!»-

boruiu periouIorumHue 8o«iluu, iäew in paue, iciein in pro«-

iia r»»s3Ul-»iu ausurainHue." Eine kriegerische Thätigkeit, ja

großer Ruhm der Tapferkeit, ist bei den germanischen Frauen

nicht selten; viele Beispiele des größten Heldenmuthes find uns

von ihnen aufbewahrt; in den Sagen begegnen wir Frauenge-

ftalten, die mit den Männern an Kraft und Heroismus wett

eifern. In der Mythe von den Walkvrien hat diese Betheili

gung des Weibes am Kampfe eine plastische Gestalt gewonnen.

Diese größere Thätigkeit und Kraft der germanischen Frau

im Vergleich zur römischen hat ihr nicht nur in socialer Be

ziehung eine andere Stellung verliehen, sondern sie hat auch

vielfach rechtliche Wirkungen gehabt. Als eine unmittelbar« Folge
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derselben ist hervorzuheben, daß die Ernährung der Frau nicht

als eine Belastung des Mannes erscheint, sondern daß im Ge-

gentheil der Besitz einer Fran, alö der treuesten und besten

Haushälterin und Wirthschasterin, auch in vermögensrechtlicher

Beziehung von Werth war. Während daher bei den Nömern

in historischer Zeit der Kauf der Frau sich umgewandelt hat in

ein Symbol, während der Ehemann bei der ootzinptia nur ein

kleines Geldstück als Scheinkaufpreis zahlt, gibt der germanische

Gatte für seine Frau eine bedeutende Summe als Entgelt, und

während bei den Römern die Eltern der Frau ihr eine Mitgist

zu geben durch Sitte und Gesetz allmählich verpflichtet wurden,

überlaffen bei den Germanen in etwas späterer Zeit, als auch

sie in dem Verkauf des Kindes etwas Unsittliches zu sehen be

gannen, die Eltern ihrem Kinde nur das vom Manne für sie ge

botene Kaufgeld. Daran« folgt, daß bei den Germanen das

eheliche Güterrecht eine ganz andere Basis hat, als

bei den Römern. Bei den Römern bringt nach altem Recht

die Frau, welche unter die luauu» des Mannes kommt, alles, was

sie hat, in das Vermögen des Mannes ein und ist selbst ohne alles

eigene Vennögen; in der späteren Zeit, d.h. nach Entwickelnng

der sogenannten freien Ehe, wirft die Frau zur Trngung der

Haushaltungskosten die äos ein und nimmt sie bei Auflösung

der Ehe zurück, ist im Uebrigen aber Herrin und Verwalterin

ihres Vermögens; bei den Germanen bringt die Frau nichts in

die Ehe mit, als die in Kleidern und Geräthschaften bestehende

Ausstattung, während der Mann der Frau unter verschiedenen

Bezeichnungen und in verschiedener Art und Weife als äo»

(inet», vittemou, vetm»), Morgengabe, Leibgeding, ein Ver

mögen constituirt, welches hauptsächlich als Wittwenversorgung

der Frau zu dienen bestimmt ist. Während der Ehe aber verwal

tet der Mann auch das eigene Vermögen seiner Frau.

Auch find bei den Germanen schon in verlMnißmäßig

früher Zeit die nicht verheiratheten Weiber in der Verwaltung

des Vermögens selbständiger als bei den Römern; wenn die

Weiber auch bis in das späte Mittelalte, unter Vormundschaft

stehen, so äußert sich dies doch vorzugsweise nur darin, daß

die Weiber im Gericht in allen Processen vertreten werden
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müssen und bei gerichtlichen Geschäften einen Beistand nöthig

haben; dagegen hat die Wittwe häufig die Verwaltung von

Hans und Hof ihres verstorbenen Mannes, sie ist bei vielen

germanischen Völkern zur Führung der Vormundschaft über die

minderjährigen Kinder berechtigt, soweit nicht eine gerichtliche

Vertretung derselben nothwendig wird, und über fahrende Habe

lönnen großjährige Mädchen, Frauen und Wittwen, sofern sie

nur in ihrem freien Eigenthnm steht, der Regel nach ungehin-

deri verfügen. Bei den Römern dagegen standen die Frauen

zinnlich lange unter der Tutel der Agnaten.*)

Noch bedeutendere Unterschiede in der rechtlichen Stellung de«

Finnen bei Römern und Germanen ergeben sich aus Verschieden»

heiten in den politischen Grundlagen der Verfassungen beider Völker.

Bei den Römern war das ganze Voll nach einem formel

len Zahlenschematismns künstlich in Curien und Decurien «b-

getheilt und in straffer militärischer Weise organisirt: der Friede

war nur ein Waffenstillstand; dieselbe strenge Zucht, dieselbe

Unterordnung unter die Führer, dieselbe Gliederung der Ge

walten, dieselbe Disciplin wie im Kriege. Diesen militärischen

Charakter trägt auch die kleinste politische Körperschaft, die

Familie. Die ganze Familie gipfelt sich im Familienvater ; fei

ner Gewalt, seinen Befehlen kann sich kein Glied eigenmächtig

entziehen, keines hat ihm gegenüber Rechte. Alles, was ein

Familienmitglied erwirbt, fällt in das Vermögen und lmter die

Disposition des patei-tamili»», die Arbeit nnd Geschicklichkeit

der Kinder kommt wie die der Sclaven nur dem Hausherrn

zu gut; es gibt nur eine einheitliche Vermögensmasse, nur eine

Vermögensfcihigkeit in der Familie, und das ist die des pater-

Kiuilia«. Kein Sohn kann sich selbst auf irgend eine Weise

von der väterlichen Gewalt losmachen; nur der Tod des VaterS

löst dieses VerlMnih und macht den Sohn nun selbst zum

buino »ui jur«, zum z>Htert»iuiIi»» im juristischen Sinne.

') Eist die I<ex ^u!i, et p»pi» ?opp»e« hat Frauen, welche t»«« jus

liberum besaßen, von der Tutel befreit, und erü die I<«l (ü«»äi» Hot dlt

»gnalische Tutel ilber großjährig« Weiber ganz abgeschafft; die Tutel der

Patrone blieb auch jetzt noch bestehen. <«»),,» I, !4S. «?. 1?l. 194.

Ulp. XI, 8 i. l.)
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Der Vater verwirkt nur durch dreimaligen Verkauf des Sohnes

feine Gewalt, und daraus hat sich das Recht entwickelt, daß

man durch dreimaligen Scheinverkauf den Sohn aus der Gewalt

entlassen, ihn emancipiren kann.

So wie nun die juristische und politisch« Bedeutung der

Familiengewalt im römischen Recht viel weiter reicht, »ls die

von der Natur begründete Unterordnung der Kinder unter das

Familienhaupt, so löst auch die Emancipation, also das Aus

scheiden eines Mitgliedes aus der Familie durch ein civilis Ge

schäft, das Familienband vollständig, obwohl die natürliche Ver

wandtschaft dadurch gar nicht berührt wird. Im älteren römi

schen Recht ist daher die juristische. Familie von der natürlichen

weit verschieden; es können Personen, welche gar nicht bluts-

verwandt find, durch civile Rechtsgeschäfte, Arrogation, Adop

tion, Coemtlon, mit allen Rechten und Pflichten in die Familie

eintreten, und es können die allernächsten Verwandten, die eige

nen Kinder, durch eben solche formelle Handlungen aus der

Familiengenossenschaft entlassen werden, so daß in juristischer

Beziehung alle Verwandtschaft mit ihnen aufhört. Auch außer

halb des engsten Familienkreises gelten als Verwandte nur die

»zuati, d.h. diejenigen Personen, welche in einer und derselben

väterlichen Gewalt stehen oder stehen wurden, wenn der gemein

same p2tert»iui1il« nicht gestorben wäre. Erst später und nur

sehr langsam hat sich im römischen Recht die natürliche Ver

wandtschaft («oratio) neben der juristischen Verwandtschaft

(aguatio) Anerkennung verschafft.

Daß diese Grundsätze einen wesentlichen Einfluß auf die

rechtliche Stellung der Frauen haben mußten, liegt auf der

Hand. Durch die oosiuptio tritt die Frau aus ihrer ange-

stammten Familie heraus, alle juristische Verwandtschaft mit

ihr hat ein Ende, das Intestaterbrecht hört auf beiden Seiten

auf, die Frau findet bei ihrer Familie keinen Familienschutz mehr;

sie ist jetzt ganz und gar übergetreten in die Familie des Man

nes, ist eine Agnatin desselben, und auch in dieser Beziehung

ist sie tili»« looo. Wenn aber der Ehemann, der «ine strenge

Ehe einging, selbst noch 61iust»uii1i»« war, was ja ohne Zwei

fel sehr häufig vorkam, so konnte die Frau nicht in seine mau,«
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kommen, da er selbst in potente und ohne eigene Vermögens

fähigkeit war, sondern es kam jetzt die Frau unter die in«,uu»

ihres Schwiegervaters, die ooLmptio hatte zunächst nur für

diesm rechtliche Wirkungen.

Bei den germanischen Völkem fehlte im Staate und in

der Familie diese strenge Ordnung. So wie die Obrigkeiten

wenig Geschäfte und wenig Macht hatten, so wie der ganze

Staat auf der Uebereinstimmung und freiwilligen Mitwirkung

aller Volksgenossen beruhte, ja in der souveränen Volksver

sammlung selbst nicht einmal eine förmliche Abstimmung statt

fand, durch welche eine Unterordnung der Minorität unter die

Majorität bedingt gewesen wäre, so fehlte auch der Familie die

feste Gliederung. Der Hausvater war zwar der Herr von Fran

und Kindern, aber nur so lange und nur insofern, als sie

chatsächlich von ihm abhängig waren. War der Sohn erwach

sen und waffenfähig, konnte er sich selbständig, sei es durch

Krieg und Iagd, sei es durch Bewirthschaftung eigenen Ackers,

ernähren, verließ er das elterliche Haus, so hörte die väterliche

Gewalt auf. Es gab in der germanischen Familie nicht diese

streng durchgeführte, in der Hand des Vaters concentrirte Ver

mögenseinheit, der Sohn konnte für sich erwerben, er konnte

sich selbst durch Gründung einer eigenen Existenz emancipiren,

j», wenn der Vater durch Alter oder Krankheit kampfes- und

arbeitsunfähig wurde, kam die Herrschaft über Haus und Hof

an den Sohn, und der Vater mußte ihn als Herrn anerkennen.

So wie sich festes Grundeigenthum ausgebildet hat, wird sogar

die Dispositionsbefugniß des Vaters durch die Rechte feiner

Erben beschränkt.

Die germanische Familie hat dessenungeachtet nicht weni

ger wichtige Functionen, wie die römische; wir haben oben her

vorgehoben, in wie vielfacher Hinsicht die Familie die Thätigkeit

des Staates ergänzte und ersetzte; so wie aber der germanische

Staat nicht monarchisch war, sondern eine echt demokratische

Verfassung hatte, so war auch die germanische Familie, wenn

man so sagen darf, republikanisch organifirt, während der rö

mische patyrlilmili»« dem rex des Staates entspricht. Die ger-

»«mische Sippe war eine freie Genossenschaft, keine feste Cor-

HtKfchlift f. VölltipHch. u. SVl-chw. Nd. III. 1 3
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poration wie die gen». Dieser Mangel strenger politischer Ab.

geschlossenheit und Organisation verhinderte es aber, daß die ju

ristische Familie sich von der natürlichen trennt; das Familienband

wird nach germanischem Recht nicht durch Rechtssähe und Rechts

geschäfte, sondern von der Natur und nur durch sie geschlungen-,

Familie und Verwandtschaft fallen zusammen. Die Verpflichtung

zum Schuh und Beistand im Kampf und im Gericht ruht zunächst

auf den Schwertmagen, das find die männlichen Verwandten

von der Mannesseite, den Begriff der weiblichen Agnaten haben

die Germanen gar nicht. Durch die Verheiratung tritt die

Frau nun zwar insofern in die Familie des Mannes ein, als

auf ihm und seinen Schwertmagen die Schuhpflicht ruht, und

als dieselben ein Erbrecht an dem Vermögen der Frau gewin

nen; aber die Verbindung mit den natürlichen Verwandte» wird

nicht aufgehoben; sie sind namentlich die Anwälte und Beschützer

der Frau ihrem Ehemanne und dessen Verwandten gegenüber. Der

Ehemann soll schwere Strafen an der Frau nur in Gegenwart

ihrer Blutsverwandten verhängen; dieselben können sich der Frau

annehmen, ihre Unschuld durch Eid und Kampf erhärten; der

Mann, welcher seine Frau verleumdet oder gar ohne Rechts-

grund getödtet Hut, zahlt den Verwandten derselben ein« Buße

und verliert zur Strafe fein muuäimu. (Vergl. Tacitus o. 19.

vord. ea^am Lsopin?«««; Nä. Lotn. 195 ff. 200. 291; Ni.

<5Nwo»1<K o. 7; Ii. Xngl. et ^Verin. ^ääit. Im Lä. iHutpr.

22. 29 wird sogar bestimmt, daß, wenn die Frau mit Einwilli

gung ihres Mannes etwas verkaufen will, zwei oder drei ihrer

nächsten Verwandten zugezogen werben sollen, vor denen die Frau

zu erklären habe, ob sie wirklich freiwillig, oder nur aus Zwang

die Veräußerung vornehme, und diese Verwandten sollen die

Verkaufsurkunben selbst mit unterzeichnen. Den Notaren wird

bei Strafe verboten, Rechtsgeschäfte zu beglaubigen, bei denen

diese Form nicht beobachtet ist, und das Rechtsgeschäft selbst soll

null und nichtig sein. Diese Beistände der Frauen neben ihren

Ehemännern heißen »ävooati und finden sich sehr häufig in

langobardischen, alamannischen, bairischen und schweizerischen

Urkunden.

Eine juristische Verwandtschaft Mischen den Kindern und
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den Angehörigen der Mutter tonnte bei dem Agnationsprincip

der Römer gar nicht bestehen, nach dem germanischen Recht

dagegen ist das Verhältniß der Kinder zu den Verwandten bei»

der Eltern ein fast gleich nahes. Die Verwandten des Vaters,

die Schwertmagen, haben zwar die nächste Pflicht zum Schuh,

und auf sie geht beim Tode des Vaters die Vormundschaft und

das muuäiuiu über, aber die Verwandten der Mutter genießen

nicht minderes Ansehen und schützen unter Umständen die Kinder

gegen den eigenen Vater oder gegen die Schwertmagen, nament»

lich wenn eine schlechte Verwaltung des Vermögens zu befürch

ten ist. Dadurch erklären sich die Worte des Tacitus «. 20:

soronuu ülii» iäeiu »pu6 »vrmoulum, <zui «lpuä patrem üo-

uor; HuiäHiu »»uLtioi-eiu artiorelu^ue tluuo nexuiu »«lußuiui»

lu-bitrllntlir . . . Die Blutsverwandten, also auch die Cognateu,

und sie vielleicht ganz besonders, controliren die Vormundschafts

führung, vergl. z. B. I'i-ugtatli. IX, 22. 23 ; nach den isländi

schen Gesehen (der (Fi-äzas, llikouarbölc oder ^ilu«>läa und

Fonstx»^) werden die mütterlichen Verwandten nach den väter

lichen zur Vormundschaft berufen (Nive S. 30). Nach einer

schwedischen Rechtsquelle (I7p1«mäsl»ßeu VII, 8) führt, wenn

ein Ehegatte gestorben ist, der andere Ehegatte in Gemeinschaft

mit dem nächsten Blutsverwandten von der anderen Seite die

Vormundschaft, und sind beide Eltern todt, so werden die beiden

nächsten Blutsfreunde, einer von väterlicher und einer von müt

terlicher Seite, berufen. Derselbe Grundsatz, daß die beider

seitigen Verwandten sich gegenseitig controliren sollen, spricht

sich auch in den ^e8tßät«^»ßen und 0e«tß5t»Ii^en aus (vgl.

Rive S. 58. 59.)

Aus der verschiedenen Organisation der Familie ergibt sich

daher nicht nur für die Frau selbst, sondern auch für die Ver

wandten derselben bei den Germanen eine ander« rechtliche Stel

lung zur Familie des Mannes, als bei den Römern.

Auch auf das Erbrecht der Frauen sind die verschiedenen

socialen und politischen Zustände bei Romanen und Germanen

von weit reichendem Einfluß geworden. Es kann natürlich

nur das Intestaterbrecht in Betracht kommen. Nach römi

schem Rechte machte das Geschlecht hier gar leinen Unterschied,

13'



sondern über d«s Erbrecht entscheidet nur die Nähe der juristi

schen Verwandtschaft. Deshalb haben emancipirte Söhne und

Töchter kein Erbrecht, sondern es erben die Personen, welche

beim Tode des Erblassers in seiner Gewalt stehen, insbesondere

auch die uxor in w»iu, zu gleichen Theilen nach Stimmen;

in Ermangelung dieser sogenannten sui succedirt wr nächste

Agnat, gleichviel, welchen Geschlechts er ist, und zuletzt erhält

die zeug den Nachlaß. Ob der Nachlaß in Grundstücken oder

in Mobiliarvermögen besteht, ist bei den wirthschaftlichen Zu

ständen, wie sie schon zur Zeit der 12 Taseln in Rom herrschten,

ohne Einfluß auf die Erbfolgeordnung.

Auch die Beerbung der Mädchen und Frauen regelt sich

sehr einfach nach den bereits dargelegten Grundsätzen. Starb

ein unverheirathetes Mädchen, das in patri» pate»t»t« war,

oder eine uxor in manu, so kann von einem Nachlaß keine Rede

sein, da es ihr an eigenem Vermögen ganz und gar mangelte;

starb eine tili» «ui ^uri», gleichviel ob verheirathet oder unver-

heirathet, so fiel ihr Vermögen an ihre Agnaten, also zunächst

an ihre consauguinischen Geschwister*), und war eine Wittwe

zu beerben, welche in einer Manusehe gelebt hatte, so nahmen

die nächsten Agnaten ihres verstorbenen Mannes, die ja auch die

ihrigen waren, ihren Nachlaß.

Nach deutschem Recht dagegen beruht die politische Stel

lung, die Theilnahme an der Gemeinde und am Staate, zum

größten Theil auf dem Grundbesitze; da nun die öffentlichen

Angelegenheiten Sache der Männer waren, so war Grund und

Boden auch zunächst und vorzugsweise das Erbtheil der Män»

mr. Manchmal sind Weiber ganz davon ausgeschlossen, so

z. B. »ach fränkischem Rechte wenigstens von der Succefsion

in das Stzmmgut, gewöhnlich aber haben nur die Söhne vor

den Töchtern, die Brüder vor den Schwestern u. s. w. den Vor-

zug, so daß doch Männer, die in entfernteren Graden ver-

wandt sind, vor den näher stehenden Weibern zurücktreten; m

') Erst dmch die Kaisel Antoninu« und Lommodu« wurde «ngeorbnet,

boh ein« Frau, die in freier Ehe gelebt h»t, von ihren Kindern, mit Au»-

schluß der ««sanguinischen Geschwister und anderen Agnaten, beerbt werden

s,ll. (Mpi»l> XXVI, 7.)
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einer dritten Klasse von Rechten, in denen daS alte Prinelp

bereits umgestaltet ist, wie in den nordischen Quellen späterer

Zeit, erbt jeder Mann doppelt so viel als das Weib von gleicher

Verwandtschaftsnähe. In die fahrende Habe theilen sich die

nächsten Verwandten zu gleichen Theilen ohne Rücksicht auf das

Geschlecht, bisweilen haben hier die Weiber einen Vorzug;

nur in Beziehung auf Kleidungsstücke und Gerätschaften, welche

zum Gebrauch der Weiber bestimmt sind und die sogenannte

r»äe frdeäo), ßeraäe bilden, schließen die Weiber regelmäßig

die Männer aus, sowie andererseits die nächsten Schwertmagen

das Hergerete, d. h. Schwert, Rüstung und Streitroß, voraus

nehmen. Da nun das Mädchen bei der Verheiratung in der

Regel eine Ausstattung empfing, so haben wieder die unausge-

statteten Töchter ein Vorzugsrecht vor ihren verheiratheten oder

verwittweten Schwestern.

Das Erbrecht der Wittwe ist nach dem vielgestaltigen

ehelichen Güterrechte der germanischen Rechtsquellen sehr com-

vticirt und mannichfaltig. Da aber fast in allen Rechten und fast

bei allen den Wittwen zustehenden Erbschafts-Antheilen dafür

Sorge getragen ist, daß dieses Vermögen nach dem Tode der

Wittwe wieder an die Verwandten des Mannes zurückfällt, so

haben alle Erbrechte der Wittwe, unter welchem Namen und in

»elcher Form sie auch auftreten mögen, vorzugsweise nur den Cha

rakter einer Wittwenversorgung, d. h. eines Nießbrauchs während

des Wittwenstandes, wenngleich erst allmählich in dem sogenann

ten Vidualitium oder Leibzucht sich dasjenige juristische Institut

herausbildete, welches diesem Zweck am vollkommensten entsprach.

Zum Schluß ist noch ein dem germanischen Rechte eigen«

chümliches Institut ins Auge zu fassen, welches auf die recht«

liche Stellung der Frauen in vielfacher Beziehung Einfluß hat,

und für welches sich im römischen Rechte keine Analogie findet.

Nach germanischem Rechte hat jeder Freie ein Wehrgeld, das ist

eine Summe, die für ihn gezahlt werden mußte, wenn er todt-

geschlagen worden war. Dieses Wehrgeld wurde allmählich die

Norm für alle anderen Buhsätze, indem bei allen Verbrechen

von dem Thäter entweder Quoten oder Multiplen deS einfachen

hrgeldes zu erlegen waren. Da sich das Wehrgeld nach dem
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Stande richtete, so find die Wehrgeldssätze zugleich die deutlich,

ften Kriterien für die ständische Gliederung und der sicherste

Maßstab für die rechtliche Stellung der Person. Es entsteht

nun für uns die Frage: wie werden Vergehen an Weibern ge

büßt, wie verhalt sich das Wehrgeld der Weiber zu dem Wehrgeld

der Männer gleichen Standes? Es find hier die germanischen

stechte keineswegs unter einander in Einklang, sondern sie wer

den durch verschiedenartige Gesichtspunkte bestimmt.

In manchen Volksrechten haben Frauen und Männer glei-

ches Wehrgeld. Nach der 1^. Lurxuuä. 52 hat die verheirathete

oder verwittwete Frau dasselbe Wehrgeld wie die Männer ihres

Standes, nämlich die temin» nodill» 300 solläi. In der !<.

I'noou. ^M. 5 wird ausdrücklich erklärt: »i qu« nniliersill

ao«iä«rit, s»Iv»t e«un iuit» eoutlitioueiu «usru, similiter siout

et m»sl:u1uiu eiunäsln oonäitioni» »olver« üvliet. Nach der

zr^ßK» vlß»!. o. 48 und einigen schwedischen Gesetzen wird das

Wehrgeld der Frau ebenfalls dem der Männer ausdrücklich

gleichgestellt. Wild« S. 572 macht aber darauf aufmerksam,

daß diese ausdrückliche Erwähnung, daß das Geschlecht keinen

Unterschied machen soll«, doch darauf hindeute, daß man einer

entgegenstehenden Meinung glaubte begegnen zu müssen.

Zweifelhaft ist das Verhältniß im langobardischen Rechte. ')

Das Wehrgeld der Freien vom niedrigsten Stande beträgt nach

2ä. Iiiutpr. 62 150 sol.; auch die Glossarien von La Cava nnd

von Madrid besinnen übereinstimmend Ouiärizilä i. e. 150 sol.

Die Buße beim Mord eines Mannes beträgt nun nach Nä.

Kotli. 13. 14. 900 »ol., also die 6 fache Wehrgeldssumme, wo-

von die Hälfte den Verwandten, die Hälfte dem Fiscus zu zah

len ist; beim Mord einer freien Frau oder eines freien Mäd

chens dagegen 1200 »ol. (Nä. «otv. «. 201), so daß das

') Nnm Nilba S,5?l hervorhebt, daß nach langobardischem stecht«

jed« «n der Frau begangene injuri» mit 8<X> ««!. gebüßt wer»«n müsse, und

daß o»h« da» l»ng«b«rdi<che «echt im Schutz der Frauen »m weitesten

geh«, s» ist entgegen zu halten, daß diese 800 ,ol. g« »ein Wehrgeld sind,

und daß auch bei vielen schweren Vergehen gegen Männer die gleiche Nutze

bezahlt werden muß. während anbererfei» auch bei Vergehen gegen Frauen

grrln««« Ttrnsslh« »orkemmeu.
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Behrgeld derselben vielleicht auf 200 «al. anzuschlagen wäre. In

dem Nä. Lotll. o. 187 ist ab« angeordnet, daß, wenn die ent

führte Frau bei dem Räuber stirbt, er sie nach ihrem Stande mit

einer so hohen Summe den Verwandten entgelten soll, als hätte

er einen Bruder von ihr erschlagen, woraus man auf ein gleich

hohes Wehrgelb der Männer und Frauen schließen könnte.

In anderen Volksrechten wird den Weibern jedoch erhöhtes

Wehrgelb und doppelte Buße zugesichert. Oberschwedische Ge-

setze (I7pl«uäsl. und v»tuel»ß) geben ihnen doppelte Compo-

fition; ebenso sind nach alamannischem Rechte Weltgelder und

Bußen der Frauen und Mädchen durchweg verdoppelt (?»ot.II,

3? »yy.; I^i Hlotü. 69, 3.; vgl. o. 47. 50, 2. 51. 53. 54, l.

58, 4. 5.); ja dieser Grundsatz ist so weit ausgedehnt, daß,

wenn Iemand einer schwangeren Frau einen Abortus verursacht,

und sich am Fötus das Geschlecht bereits unterscheiden läßt, für

einen männlichen 12, für einen weiblichen 24 »ol. zu zahlen

sind (o. 94, 1. 2.). In der I.«i LHuvar. gilt derselbe Satz,

daß Weiber zweifaches Wehrgelb und zweifache Bußen haben,

und als Grund dasür wird angegeben: qui» temiu» o«u »-

uü« s« äetenuere ueqmverit. Deshalb wird auch als Aus»

»lahme anerkannt: »i »utem puzusre voluerit per »u<i»oi»w

ooräis 8ui, «out vir, uou erit äuplex oomvositio ejus, sexi

»ieut tr»tre» ejus ita et ip»» reoipiat. Es galt als ein schwere-

rer Frevel, als ein ärgerer Bruch des Friedens, wehrlose Wei

ber zu tödten oder zu verletzen, als kampfestüchtige Männer.

Aus demselben Grunde erklären sich die höheren Bußen des

langobardischen Rechts bei Vergehen gegen Weiber, außer wenn

dieselben sich muthwillig in den Streit der Männer gemischt

haben. <M. »oru. o. 378.) Von den späteren friesischen

Landrechten verdoppelt das I^vel^oer ll, 12, 27 die Bußen

der Frauen, fast alle übrigen geben ihnen ein Drittel mehr als

den Männern. (Vergl. Wemhold S. 125.)

In der I«. 8»xouum o. 15 hat nur die Iungfrau doppel

tes Wehrgeld; die temiu» ^»W euii» (oder uupt» nach dem

Text von Dutillet) wird nur einfach nach ihrem Stande ge

sühnt. Es tritt uns hier ein neuer Gesichtspunkt entgegen : es

>»ild auf die Iungfräulichkeit entscheidendes Gewicht gelegt, nur
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die Iungftau ist mit dem doppelten Frieden umgeben, der in

dem zweifachen Wehrgeld sich ausspricht.

In ganz entgegengesetzter Weise unterscheiden die franki

schen Quellen. Nach der 1^. 6»lioa hat der freie Franke ein Wehr

geld von 200 so1., wenn aber eine Frau getödtet wird, die be

reits geboren hat, so wird sie mit 600 »ol. gesühnt, während

diejenige Frau, welche nicht mehr fruchtbar war, nur ein Wehr

geld von 200 »«!. hat. (I,, 8»I. 24.) Wie groß das Wehrgeld

der Mädchen war, ist in der 1^. 8»Iio» nicht bestimmt, aus

der 1^. liiboaria aber ergibt sich, daß es ebenfalls nur 200 »ol.

betragen hat (1^. Lib. 13), während auch nach diesem fränki

schen Rechtsbuch (Tit. 12) die teiuiu» Npu»ria postqu«» plw.

turire ooexerit usqus »ä Hu«,är2ße»iiuum »unuiu ein Wehr

geld von 600 so!, hat. Em ähnlicher Gedanke liegt den Be

stimmungen der 1^. ^ußlior. et ^erinor. V, 3. 4. zu Grunde.

Darnach hat die lenaina uubili» virßo nouäuiu parieu» ein

Wehrgeld von 600 »ol., »i v»rieu» erit von 1800 »ol., «i ^»«»

p»rere ä«»üt wieder von 600 »ol. Für die freie Frau, «i

p»riens est, werden 600 »«I. gezahlt, »i j»iu 6««üt, 20O »ol^

und für das freie Mädchen, welches noch nicht fruchtbar ist,

166Z sol. Diese letztere Summe ist wahrscheinlich aus einem

kleineren Wehrgeldssatze der früheren Zeit zu erklären. Auch

nach der 1^. I>»uoor. (H»iuHv. werden für den Raub eines

Mädchens, das einem Anderen verlobt war, außer einem Frie

densgeld von 60 »ol. 200 »ol. als Composition verlangt. Wäh

rend hier also die Iungfräulichkeit keine besondere Auszeichnung

im Rechte genießt, wird die Gebärsähigkeit als der eigentliche

Werth des Weibes angesehen, und ihr rechtlicher Schutz darnach

bemessen. Am Schärfsten tritt dies noch in einer Bestimmung

des salfränkischen Rechts hervor. Der Fötus hat ein halb so

großes Wehrgeld als der geborene Mensch, also wenn er von

freien Eltern ist, von 100 »ol., und demgemäß wird die Töd-

tung einer schwangeren Frau mit 700 »ol. gesühnt. (1^. 8»1. 24.)

Die 1^. ^isigotb.. endlich, die sich fast in allen Stücken von

den einfachen Grundsätzen dr« älteren Rechts entfernt und viel

gekünstelte Bestimmungen enthält, gibt einen detaillirten Wehi-

geldtarif für die verschiedenen Altersklassen, dem zu Folg«
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Knaben und Mädchen bis zum 15. Jahre gleiches Wehrgeld

haben, welches vom 1. bis zum 10. Jahre allmählich von 60 bis

zu 100 8ol. steigt und von da ab jährlich um 10 soI. wächst.

Während aber Mädchen und Frauen vom 15. bis zum 40. Jahre

250 »c»I. gelten, haben Männer vom 20. bis zum 50. Jahre «in

Wehrgeld von 300 »öl.; dann stehen Männer und Frauen wie

der gleich und werden bis zum 60. Jahre mit 200 »ul. , nach

dem 60. Jahre mit 100 «ol. gesühnt.

Die meisten älteren Gesetze schützen demnach das Weib mit

einem höheren Wehrgelde als den Mann; um so auffallender

ist der in den Quellen des späteren Mittelalters sich oft fin

dende Grundsatz, daß die Frau nur ein halb so großes Wehrgeld

und halb so große Buße hat, als der Mann. Sachsensp. III,

45, § 2. «sevellc vvit' uevet ire« iu»lliie8 ualve imte vnä«

^ere^elt. ^evelll maßet vu<1e uuAemauuet vil üet, ü»Ive

imte n» «leine 6at sie ßebaru i8.

Daß wir im Vorhergehenden überall die rechtliche Stellung

der Frauen nur angedeutet haben, daß wir die maßgebenden

Grundsätze nur zusammengestellt, nicht im Einzelnen ausgeführt

haben, das war durch den Zweck dieser Arbeit geboten, da eine

detaillirte Darstellung des Rechts der Frauen nur in bände

reichen Werken gegeben werden kann. Aber auch die Skizze,

auf die wir uns beschränken muhten, zeigt, wie Römer und

Germanen verwandte Völker und doch verschieden sind. In den

Grundlagen des Rechts, in den tieferen sittlichen Anschauungen,

in der Bedeutung der Familiengenossenschaft und der Ehe, in den

wesentlichen Bestandtheilen der Eheschließung, stimmen sie nicht

nur mit einander überein, sondern sie harmoniren hierin auch

mit den anderen indogermanischen Völkern, insbesondere mit den

Indern selbst. (Vgl. Rohbach S. 198-239.) Aber diese in

der Urzeit entstandene, dem indogermanischen Stamme eigene

Ordnung der Familie tritt bei den beiden von uns verglichenen

Völkern in verschiedener Weise in die Erscheinung; Klima, Ge

schichte, Sitte bedingen bei Römern und Germanen abweichende

Gestaltungen des Familien» und Personenrechts; je mehr das

Recht beider Völker ausgebildet wird und sich verfeinert, desto

mehr Besonderheiten treten in beiden hervor, desto größer wirb
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die scheinbare Dissonanz. Trotzdem aber finden wir auch in

der historischen Entwicklung, in der Fortbildung des Rechts,

bei beiden Völkern dieselbe Tendenz ; bei beiden tritt die Familie

immer mehr zurück gegen den Staat, bei beiden wird das recht-

liche Verhältniß der Famlliengenossenschaft immer mehr gelockert,

in beiden Rechten wird der Flaukauf allmählich überwunden, die

Ehe als ein vorzugsweise sittliches Institut aufgefaßt; bei bei-

den Völkern endlich treten die Unterschiede in dem Rechte der

beiden Geschlechter allmählich zurück, die Frauen werden immer

mehr von den Beschränkungen, denen sie im frühen Alterthume

unterworfen sind, emancipirt, die Töchter werden den Söhnen,

die Frauen den Ehemännern gleichgestellt, und so vollzieht sich

auch auf diesem Gebiete, wo die conservativen Kräfte so mäch»

tig find, und das Recht mehr, wie irgend wo anders, stabil zn

fein scheint, im Laufe der Zeiten ein vollkommener Umschwung,

der, wie die ganze Geschichte der Menschheit, ein Fortschritt zu

höherer, reinerer Sittlichkeit ist.

Heidelberg.

Paul Laband, vr.
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nach Laut und Begriff.

II. Lautliche Verschiedenheit.*)

Wer die Unsicherheit der Physiognomik kennt in ihren

Schlüssen vom Aeußeren, aus Gesichtszügen, Schädelbildung

u. f. f., auf die moralisch - inteNectuellen Eigenschaften eines

Menschen, überhaupt sein Inneres: dem wird auch ohne Wei

teres die Schwierigkeit, ich darf wohl ohne ernstlichen Wider

spruch behaupten, Unmöglichkeit einleuchten, aus dem bloßen

Laute der Wörter den ihnen innewohnenden Geist, den ihnen

von diesem oder jenem Volte untergelegten Begriff zu erra-

tben! Freilich eine hübsche Sache, wenn fremde Sprachen

gleichsam an sich, und durch sich, verständlich wären, und es

kaum einer eigentlichen Erlernung derselben bedürfte.

„Die Sprachphilosophte muß das Postulat einer physio

logischen Geltung der Laute ausstellen und kann den Ursprung

der Wörter nicht anders als durch die Annahme einer Bezie

hung ihrer Laute zu dem Eindruck erklären, den die durch sie

bezeichneten Dinge in der Seele des Redenden hervorbringen."

Curtius, Griech. Etym. I. S. 77. Das könnte doch nur hei

ßen: Desjenigen, oder Derer, welche zuerst einen vielanwend-

baren Wurzel-Laut als bedeutsames Moment von Wörtern in

den sprachlichen Verkehr brachten und in soweit alö dessen schö

pferische Urheber anzusehen find. Wer will jenen Satz im All

gemeinen läugnen? Allein, wie steht eß nun damit im Beson

deren, wenn es gilt, mit dem Nachweise solcher Beziehungen

«) »ergl. diest Zntlchl. l. 2V4.
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Ernst zu machen? Ueber diesen Geheimnissen hängt der Schleier

der Isis, und nur leise und ein ganz Nein wenig ihn zu heben

mag dereinst unserer Wissenschaft noch gelingen. Kein Wun-

der, daß schon bisher Viele sich auf den Weg machten, ein

Antlitz zu schauen, das doch neugierigen, zumal unberufenen

Blicken vielleicht für immer versagt ist. Man vergaß aber

hierbei, es werde bei derlei Untersuchungen verlangt, daß mau

zuvor die lautliche Seite der gerade in Frage stehenden Wör

ter nicht in ihrer äußerlichen Ganzheit nach Bausch und Bo

gen, sondern in der natürlichen Gliederung ihrer Theile, d. b.

in ihrer etymologischen Auflösung und Wahrheit, erfasse und

durchschaue. Und weiter ist ein eben so wenig abweisbares

Bedürftliß, daß der Laut nicht etwa in seiner historisch zuletzt

in die Erscheinung getretenen Phase, auch nicht in ihrer vor-

letzten — doch, was sage ich! es ist nöthig, daß er in derjeni

gen ungetrübten Reinheit so weit zurück hin verfolgt werde,

als nur immer möglich. Wo aber läge doch dabei die Sicher

heit, ob man auch in dem jedesmal gegebenen Falle bis zu

dem wahrhaft ersten Urlaut in der Kindheit der Sprachen ge

langt sei. Und auf den Urlaut käme es doch an bei dem Ur-

Sinn, welchen man aus den Wörtern noch mit dem Ohre her

aushorchen zu können sich feinhörig genug wähnt, allen den

nachmaligen Laut-Metamorphosen von rein mundartlicher Art

zum Trotz, welche uns die Sprachgeschichte noch in Menge,

wiewohl im Vergleich zu der Zeit vor der jeweiligen Sprache

Überlieferung fast immer nur in geringer Zeiterstreckung auf

uns gebracht hat. Oder wähnt man, mit denjenigen sprach

lichen Variationen, die sich bei näherem Besehen als bloß in

nerhalb des Lautes beschlossene Spaltungen und Besonderungen

eines in sich Einheitlichen nach zeitlicher oder örtlicher War

tung des Dialekts, und nicht als eigentlich im Dienste des Be

griffes eingetretene Veränderungen herausstellen, — ich sage,

wähnt man, daß solcherlei Lautabänderungen dennoch eine be

griffliche Umwandelung fortwährend gleichsam Schritt für Schritt

nachfolge oder zur Seite gehe?

Ich habe mich über diesen Gegenstand bereits, wenn auch

nur kurz, Etyw. Forsch. II. S. 349, mit Bezug auf das Buch:
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I. G. K. Deutschen Mundes Laute. Könlgsb. 1834, geäußert,

und würde über Wienbarg's einschlägiges Buch lDas Geheim-

niß des Wortes, 1852), wenn ich es selbst eingesehen hätte

und nicht bloß aus Anzeigen kännte, vermutlich kaum anders

urtheilen können. Von ähnlichen Vorstellungen, als die ge

nannten Männer, ging auch Fulda aus in mehreren, seiner Zeit

vielgepriesenen, jetzt aber, nicht mit Unrecht, der Vergessenheit

anheim gefallenen und im Grunde ganz wüsten Schristen. Vergl.

übersichtlich Grüter: Ueber Fulda's Leben, Studien und sein Sy

stem gemeinschaftlicher Wurzeln aller s!) menschlichen Sprachen.

Ludwigsb. 1831. — Weiter aber ist ein aus der Schellingschen

Schule hervorgegangenes Werk zu nennen, welches, des mäch

tigen Anlaufes ungeachtet, den es nimmt, doch nur Weniges

von dem leistet oder zu erreichen vermag, wozu es anstrebt;

immer aber eine größere Berücksichtigung verdient, als ihm zu

Theil geworden. Ich spreche von Moritz Drechsler's Grund

legung zur wissenschaftlichen Konstruktion des gesammten Wörier-

und Formenschatzes, zunächst der semitischen, versuchsweise und

in Grundzügen auch der indogermanischen Sprachen. Erlan

gen 1829. Darin heißt es z. B. S. XXI: „Aus der eigent

lich etymologischen Sphäre ist es Pflicht, Einen Mann beson

ders hervorzuheben, der, nicht befriedigt von der Dürftigkeit

jenes analytischen Treibens, das sich gemeinhin für Etymologie

ausgiebt, den synthetischen Weg, die Construction ^ zu ge

winnen strebte: Fulda in seinem Wurzelwörterbuche. Ohne

diesem Gelehrten zu nahe treten zu wollen, muß der Verf.

jedoch bemerken, daß, was seine Ausführung jenes Strebens

anbetrifft, dieselbe nach unserem Urtheile durchaus verfehlt

sei. Der Fehler scheint uns darinnen zu liegen, daß nach dem

Wurzelwörterbuche zu urtheilen, Fulda d« dichtenden Einbil

dungskraft ganz und gar ermangelte. Daher hatte er gar keinen

Sinn für die ursprüngliche innere Bedeutsamkeit der Sprach

laute, keine Ahnung von der Art, wie die Idee im Laute sym

bolisch sich abmalt. Auch weiter herab, seine Begiiffsentwicke-

lungen tragen überall das Gepräge trockenen Verstandes, todter

Abstraction an sich, sind zu mechanisch, zu äußerlich, nicht wahr.

Nun aber werden uns selbst Diejenigen, welche gegen alles,
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was wie Einbildungskraft aussieht, eine angeborne Idiosynkrasie

haben, zugestehen, daß in diesem Fache wenigstens ohne eine hin

längliche Dosis jenes sleider freilich!) gefährlichen Zaubertrankes

nicht fortzukommen sei. Nicht am Schreibepulte, nicht in der

verkümmernden Studirstube, ist die Sprache geschaffen worden.

Wollen wir ihrer Spur nachgehen, so lasset uns versetzen unter

den weiten, freien Himmel, in die frische, lebenstrotzende Iu

gendzeit der Menschheit, in das Alter übermüthiger Kraft, zah

renden Lebensmuthes, überquellender Fülle. Dieses Leben lasset

in uns zur lebendigen Gegenwart aufgehen. Der in unseren

Zeiten zurückgetretene Sinn für die Symbolik der Sprachlaute

müsse sich neu in uns beleben. ^ Nicht unwahr; allein ohne

mannichfache Gefahr des Irrms und subjectiver Gefühlseinmi

schungen schwer zu machen.) Schwelgen müssen wir in der Be-

deutungsfülle jedes Einzellautes. Die ganze tiefgefühlte Not

wendigkeit, welche den Urmenschen von Einer Sprachstufe zur

andern trieb, müsse uns in lebendigster Anschauung entgegentre

ten, unser ganzes Wesen in innigem, urkräftigem Gefühle durch

dringen, erwärmen. So allenfalls mag es gelingen, die längst

verwehten Spuren vergangener Jahrtausende wiederum aufzu

finden." So weit Drechsler. Schon zuvor S. XX, nachdem

von Sammlung des sprachlichen Thatbestandes und dessen voll

ständiger Durcharbeitung die Rede gewesen: „Dann erst ist diese

Vorarbeit vollendet, dann erst das ganz« Vermögen der Sprache

zu etymologischer Bearbeitung bereit. Die etymologische Arbeit

selbst kann dann auf keiner andern Basis ruhen, als auf der

Erkenntniß des Inzwischen, wer wüßte es nicht, höchst geheimniß-

vollen und schwel aufzeigbaren) Bandes, durch welches Laut und

Begriff verbunden sind. Von hier aus, als dem ersten Lebens-

acte des Sprachgeistes , construirt sie die ganze Sprache, lebt

das ganze Leben mit Bewußtsein nach." Schöne Worte; allein

der Erfolg kommt ihnen — gar nicht, höchstens in sehr weiter

Ferne und hinkend, nach. Ferner S. 10: „In dieser Urzeit

handelte also der Mensch unmittelbar ans der innern Notwen

digkeit seines Wesens allein, allüberall Vernunftinstiutt betäti

gend. Auch die Sprache ist nicht ssehr richtig!) in bewußter

Willkür, nicht in freier Besonnenheit hervorgebracht; der mensch
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liche Organismus hat sie in unbewußter Notwendigkeit, sei

ner innersten Gesetzmäßigkeit folgend, als integrirenden Theil

seines eigenen Lebens hervorgetrieben. Nicht ein Suchen

ift's nach dem entsprechenden malenden Laute, — mächtiger und

sicherer als alles im Bewußtsein gespaltene, zweifelnde Wählen

führt ihn Instinct. Wie der Künstler das Symbol, in dem

die Idee wiedergeboren erscheint, nicht mit besonnenem Bewußt

sein erfindet, sondern in bewußtloser Wissenschaft, der Natur

ähnlich, schaffet; — wie noch heute die in Freude ober Schmerz

bewegte Brust ohne Suchen, ohne Umhertasten, unmittelbar,

unbewußt, aber sicher und treffend, den die Farbe des Gema

ches treu malenden Laut ausstößt; so damals alles. Die

Iugend des Menschen war geschickt, Sprache zu schaffen. Er

schuf sie, wie durch alle Zeiten hin, wie noch heute der Ein

geweihte schafft, ein Wunder dem, der nie geschaffen hat,

ein Unbegreifliches dem Profanen." Mit Protesten gegen eine

bloß äußerliche und mechanische Anwendung der Onomatopöie

(S. XXIII. 40) wird nun aber im Buch« an dem Laute Hl

durch die semitischen und indogermanischen Sprachen hindurch

das von den Sprachen beobachtete Verfahren sprachlicher Be

zeichnung mittelst lautlicher Symbolisirung aufgezeigt und er

läutert, wie bei einer solchen Aufgabe kaum anders zu erwar

ten, nicht ohne mancherlei Willkür; und wenige Ergebnisse von

objecttvem und zweifelfreiem Charakter.*)

Ich habe hier noch einen Schriststeller, ich meine Franz

Wüllner, zu nennen, den ich im Nebligen nicht gering schätze,

was mich aber nicht abhalten kann, sein Buch : Ueber die Ver

*) Ein anderer, vielleicht noch unglücklicherer Versuch: Ueber die Bedeuwng

der Buchstaben, Nach dem Französischen de« Hrn. F. W. Bergmann. Bon

3l. Reclam, Leipzig 1840. Vergt, desselben Bergmann: ?o«m«5 I-l»n6««,

?»ri» 1838, p. 371, und De Ijnzfu»rum onzin« »tqn« n»wi». Hrgentor.

1829, und fenltl Ibsori« <ie I» <zn»ntil6 pro-o6i<zu«. L«e« »ur I'nn»!?««

cl«« forme« ^r»mm»tiol>le« et äemnutrse s'l.borä -m l» Isnzu« I».tm«. 8tr«/«l>.

1839, p, 7. -uiv. Wie weit e« aber auf der besprochenen Bahn die Ein

bildung bringen kann, zeigen die Schriften tx« Hrn. H. I. F. Parrat und

b»« Tobnrger Tchulprogramm 1854 von Hm. Prof. Boigtmann: D«, Ge-

setz der Polarität in der Sprache.
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wandtschaft des Indogermanischen, Semitischen und Tibetani

schen, nebst einer Einleitung über den Ursprung der Sprache,

Münster 1838, als zwar gut gemeint, allein doch verfehlt zu

bezeichnen. Zwar den Gedanken, daß „die Empfindungslaute

als die Quelle der sprachlichen Wurzeln von der größten Wich

tigkeit für nns sind", und demgemäß die Sprache nach ihrer

tönenden Seite gewissermaßen nur der natürliche Wiederhall

wäre von der Empfindung, welchen ein empfundener Gegen

stand und dessen Thätigkeit in der Menschenbrust hervorrief, —

würde auch etwa Steinthal in dem Sinne unterschreiben, daß

dabei gewisse physiologische Vorgänge, wie die sog. Restex- Be

wegungen, mit im Spiele seien. Aber man muß lebhaft sogleich

dem S. 8 mit einigem theoretischen Schein aufgestellten Satze

widersprechen, als könne es nur offene, keine consonantisch ge

schlossene Sprach -Wurzeln geben. „Die sinnliche Natur des

Menschen ist bei einer Empfindung nur gedrungen, einen Laut

auszustoßen und dadurch die körperliche Spannung zu lösen;

nicht aber, diesen Laut durch eine neue Spannung zu hemmen

oder consonantisch zu begränzen." Diesem Satze zu Liebe »er

ben dann z. V. alle indogermanischen Verbalwurzeln, welche

wir Anderen als consonantisch schließende Einfylbler betrachten,

als schon verwachsen aus zwei Wurzelelementen (das zweite

also fast immer nur in kurzes », und in keinen anderen Vokal

auslaufend) vorgestellt, und nun eben so sämmtliche Wurzeln

auch der semitischen Sprachen, sowie des tibetanischen Idioms

ohne Beachtung der wahrhast natürlichen Gelenke jämmerlich

in lauter kleine Stückchen zerhackt, und auf diese Weise Aehn-

lichkeiten und Verwandtschaften erzwungen, die keine sind.

Hr. Wüllner sucht nun mittelst geschichtlicher Durchmuste

rung einiger Sprachen auf gewisse in ihnen enthaltene Empfin-

dungslaute, z. B. mit Bezug auf Husten; Erbrechen, Ausstoßen;

Spucken, Räuspern; Niesm; Gähnen u. s. w., Kl §. 7. seinem

allgemeinen Gedanken einen festeren, erfahrungsmäßigen Hinter

grund zu geben. Er hat sich aber doch mit Bezug auf Thier-

stimmen S. 28 den Sinn für den allerdings unläugbaren Satz

bewahrt, „wie verschieden der Laut eines Thieres aufgefaßt

werden kann und daß es mehr auf den Eindruck und die Auf
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fassnng, als auf den wirklichen Laut selbst ankommt. Man vergesse

nicht, daß Ursprünglich nicht von Nachahmung des Lautes der

Außenwelt die Rede sein kann, so daß gleichsam ein Wetteifern

mit der Natur stattgefunden hätte; sondern daß der Mensch

durch den Eindruck des »nßeren Lautes «ine bestimmte Empfin

dung erhält und daß sich diese unmittelbar, ohne Reflexion,

durch einen Laut äußert, und daß also der menschliche Laut

auch hier wirklich Empfindungslaut ist »nd dem objectiven Laute

nur in so fern gleicht, als sich Empfindungslaut, Empfindung

und Eindruck entsprechen (§. 3.)'" — Was Buschmann in sei

ner Abhandlung: Ueber den Naturlaut, Berlin 1853, unter

diesem, wie er selbst sagt, „zweideutigen Worte", womit nicht

Onomatopöie, nicht Schall-Nachahmung, gemeint werde, ver

steht, mag man am besten bei ihm selbst, vielleicht unter Zu

hilfenahme meines Artikels „Geschlecht" (in Brockhaus' Encucl.

S. 435 fg.) nachlesen. Ihm ist es nämlich dort um die un

zweifelhaste Thatsache zu thun, daß die Namen von Bater und

Mutter in den verschiedensten Sprachen eine überraschende Ana

logie zeigen — eine nicht erst heute oder gestern gemachte, allein

begreiflicher Weise erst jetzt mit vollständigen und mehr gesicher

ten Mitteln festgestellte Beobachtung, die man früherhin verge

bens zu vermeintlichem Beweise einer, allen Sprachen voraus

gegangenen einen Ursprache mißbrauchte und ihrerseits daraus

erklärlich fand. Gewiß aber: die große Gleichmäßigkeit der

Aelternamen nach Laut und Bildung, und sodann ihre noch

bemerkenswerthere polarische Geschiedenheit in den meist männ

lich-kräftigeren Benennungen für den Vater, und dagegen in

den weiblich-milderen für die Mutter, verdient als Eingebung

gewissermaßen der »,1m» uwter Natur selbst (denn nur so wird

Beides begreiflich) unsere ganze Aufmerksamkeit.

Nach allem Voraufgegangenen wird klar geworden sein: soll

in das Dunkel des Schaffens von begrifflich abgeschlossenen

Lautgruppen (Wurzeln, Wörter, bedeutsame Anhängsel) abseiteu

ihrer genealogisch letzten, d. h. lautlichen Bedeutsamkeit noch

irgend ein erhellender Lichtstrahl fallen, so wird dies nur durch

sorgfältigste Prüfung von Thatsachen geschehen können. Was

mich betrifft: so bin ich freilich weit davon entfernt, den von

H«!«schr!ft f. »ill«l»ftch. u. e««h«. Vb. III. 14
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den Sprachen zu Begrisis-Vezeichnung benutzten Laut-Gruppen

(so spreche ich absichtlich, gegenüber dm Einzellauten, welche ja

selten, und bloße Eonsonanten eigentlich nie, als ganzheitltche

Wörter in den Sprachen verwendet werde») eine wirklich tiefe

Laut-Symbolik abzusprechen und deren Wahl in das Reich des

Zufalls Und blinden Ungefähres zu verweisen. Ich verhalte

mich augenblicklich gegen solche Thesis nur in so fern gegne

risch, daß ich zweifele, man könnte jenerlei Symbolik so leichten

Kaufs wirklich, d. h. in einzelnen eoncreten Fällen, erkennen, als

man bisher zu leichtgläubig gewähnt.

Zu meinem Zwecke scheint es mir aber ganz besonders

dienlich, eine kleine Sammlung von Ausdrücken vorzulegen, die

sich auf Eindrücke beziehen, welche ihrer unbestreitbaren Selbst»

Gleichheit ungeachtet, vermöge welcher sie sich unter allen Hin»-

melsstnchen dem Anscheine nach überall gleich dem Ohre der

Völker einprägen müßten, gleichwohl eine Mannichfaltigkeit zci^

gen, welche von vorn herein Nichtvertraute kaum als möglich

zugeben möchten. Es ist aber von Nutzen, daß an der Macht

thatsächlicher Gewißheit unbegründete Vormtheile so schnell als

möglich zerbrechen. Den unartikulirten Laut vermag eine ar-

tilulirte Wiedergabe und gleichsam Uebertraguug in wohlge-

gliederte Lautgruppen menschlicher, d. h. eben ariikulirter, Rede

nimmermehr zu decken, das wäre ja, mit ihm eins zu sein.

Mehr oder minder approximative Annäherunzen daran — die

indessen doch unter sich oft weit genug aus einander gehen —

sind der Sprache möglich. Nicht mehr. Man folge nns und

prüfe selbst.

Sogar der aus wirklicher Nachbildung des Gehörten ent

standene, also mimetische oder onomatopoetische Bestanbtheil in

den Sprachen weckt keinesweges sogleich, wie man etwa wäh

nen möchte, im Hörer eine sichere Erinnerung an das gleiche

auch von ihm Gehörte. Sondern es gibt unter tausend Fällen

vielleicht keine zehn, die nicht zuvor einer gewissen erläuternden

Vermittelung bedürsten, um im Sprachlaute, als Abbilde, die

Wirklichkeit, nach der es copirt worden, mit einiger Zuversicht

wiederzuerkennen; und so hat man denn freilich ex post ye»

hältnißmäßig keichtes Spiel, die akustische Aehntichkeit zwischen
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Eopie und Original aufzufinden, nicht selten jedoch geschieht dies

nach wenig mehr als bloß subjektivem Meinen. Da denke man

nun einmal an

den Donner.

Ooschon dies« in sich «ine bestimmte Naturerscheinung, wie bunt°

scheckig doch deren lautliche Wiedergabe in den verschiedenen

Sprachen! und folglich, wie durchaus nicht gleich empfunden

(wenn und soweit doch die Namen des Donners Wiederhall der

Empfindung sein sollen) von den Völkern als eben so vielen,

jedes an sich gleichberechtigten, Naturbeobachtern! ') Wohl wird

es der Mühe lohnen, dem Ohre des Lesers, wenn auch zunächst

nur durch Aufzeichnung hier auf dem Papiere, eine nicht ganz

spärliche Zahl von Bezeichnung«« des Donners aus den entfern

testen Winkeln der Erde zu übermitteln. Vielleicht gewinnt er

daraus die Ueberzeugung, daß selbst diejenigen unter ihnen,

welche eine nachahmerische Absicht verrathen (das ist aber zu

verlässig, zumal sich viele mit denen für Blitz kreuzen, s. Alter,

Sanskr. Spr., Nr. 84. 200, keineswegs mit allen der Fall), bald

einander (worüber sich nicht zu verwundem) überaus nahe kom

men, bald sich lautlich weit von einander entfernen; zuweilen

indeh entschieden eine Gleichheit durchblicken lassen in der mit

telpunktlichen Richtung auf den nämlichen Einen Gegenstand. —

Bei onomatopoetischen Wörtern, falls sie die alte, ihnen ur

sprünglich auf den Weg mitgegebene Naturwahrheit behaupten

sollen, käme es, erinnerten wir uns schon, wo möglich auf die

allererste Lautform <m. worin, als Rückschlag gegen einen Ein

druck, welchen ein an sich wirrer und unartikulirter Naturlaut

auf eines Menschen Sinne und Seele hervorgebracht, dieser

seine gehabte Empfindung sprachlich, d. h. nicht den rohen Na-

turlaut selbst, sondern in schon veredelter oder vermenschlichter

Uebertragung, aus der noch tief von dem Eindrucke erfüllten

Brust wieder in die freie Luft entließ. Sei es nun, daß wir

') Vgl. Adelung, Mithr., Bd. I, S. xm. Alter, I.wßn» 8««er., p. 117.

Rr. 20U. Grimm, Myth., S. «12 jf., Ausg. l, und Denselben, Ueber Namen

des Donner», Verl. 1855, wo aber neben vielem Schönen auch, namentlich

Vorn, einige gewagte etymolcgijche Vereinbarungen vorkommen, deren Nich

tigkeit ich nicht durchweg aus mich nehmen wurde.

14'
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solch«« ältesten Urlauten nirgends mehr begegnen, und, wo nicht

schon dem ersten Anwender die Nachahmung in treffender Stärke

und Klarheit geglückt war, Spätere mit nachprüfendem Ohre

und nachhelfendem Munde den Sprachlaut dem gehörten Na-

turlaute noch inniger anzuschmiegen suchten, als der Vorgänger,

vielleicht aber auch, auf Kosten charakteristischer Bedeutsamkeit,

bloß »ohltönender machten: immer steht fest, daß jedwede mund

artliche Abänderung an solchen lautnachahmenden Ausdrücken,

wie gering im Uebrigen sie sei (z. B. von u in o, oder i in e),

mehr als anderwärts den Charakter deS Worts, ich vermeid«

zu sagen, umändert, aber doch verschiebt und umrückt. Da sie

nämlich durch den Laut malen, unmittelbar, oder kyriologisch,

einen bestimmten (diese» oder jenen) Laut, nicht mittelbar, d. h.

symbolisch, einen Begriff: so können sie nicht dem Schicksal«

entgehen, daß sie jede Laut-Abänderung, und wäre es nur i«

einem einzigen Buchstaben, empfindlich berühre, und daß na

türlich auch jeder, der Ableitung oder Abbiegung dienende, also

nicht sowohl im nächsten Interesse des Lautes als vielmehr be

grifflicher Bedeutsamkeit gemachte Zusah die Reinheit ihres Lant-

charalters trübe. Z. B. wie verschieden klingt schon franz. ton-

n«^e (mit rr statt tr und ohne das tiefe u hinten) von seinem

Urbild« tat. tonii»'« ! Grimm a. a. O. S. 8 sieht in dem Schlüsse

deS letzteren das Suffix (am nächsten kommend: /ulFet^a),

welches gewöhnlich zur Bezeichnung von Werkzeugen dient.

Bringt man aber die Tagenamen Oui-^uat»'««, sea-atn«,

se^timaln« in Abzug — und begrifflich liegen die ja auch

weit genug »b — : so stände ein solches Suffix im Lateinischen

ganz vereinsamt, und wäre ich daher geneigt, falls man nicht

eine Umänderung des fanstr. »tnu darin suchen will (also r

an« u), die Schlußsvlbe in tonii«» als einer Form für Donner

mit r (s. demnächst) angehörig zu betrachten. Wolke, Donner

heißt im sanStr. /ta»,aM-i<wu, in, d.h. da« Stöhnen, sro?«?,

von /l<ln> sriv« (gepreßt, beengt sein), und wie ^«, voll sein,

F«no, seufzen, sodann 2. bcmge Seufzer auS der beengten Brust

hervorstoßen. Desgleichen vom hohlen Tosen anschwellender

MeereSwellen ^ll. 23, 230. Auch «lv«^«. stöhnen, ungewöhn

lich, aber malerisch, vom Brausen strömender Waldbäche und
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vom Schnauben laufender Rosse (vergl. auch die Donnerrosse),

16, 391. 393. Ferner der gewaltige Schreier ^>«vr«t». Vergl.

Kuhn, Ztschr. Vm, 99. Das laute Gebrüll tatarischer Helden hat

sogar derartige Kraft, daß Felsen davon bersten. Schiefner, Hel-

dens. der Minussinschen Tataren S. 397. Das Sanskritwort

ist nicht, wie man etwa aus dem Anscheine schließen möchte,

reduplicirt. Gibt es doch solcher Bildungen aus Cl. X meh

rere, wie Fa<iaz/»tn« (loyuHx). F«^««lF»lnu (erfreuend; Sohn,

Kind; Neutrum Gold). Uackl^ili,« (eig. berauschend, daher

im Neutrum berauschendes Getränk; als m. ein äistiller; ein

Trunkener; der Liebesgott; auch die Wolke, was sich daraus

erklärt, daß Indra als vom dargebrachten Soma-Trank berauscht

dargestellt wird, sobald er zum Regnen aus fernen Landen her

beieilt). 6Hasa?»tn« (Schreier, Herold ; Kuckuk; Gefangener, etwa

weil er sich in Wehklagen ergießt; angeblich auch — ich weiß nicht

genau, warum — ein Brahmane), aber FKoia unter Anderm,

wie: «in Laut; Veröffentlichung; Heerdenstation (vom damit ver

bundenen Geräusch); Glockenmetall; Mücke (des Summen? we

gen); — auch I^o^ tkuuävr or tke luutterinz ol vlouäs.

/'oFaKit«n (ernährend, pflegend; und — kaum doch passiv als

Pflegling fremder Vögel — der indische Kuckuk, d. i. Kokila).

Ferner ähnlich, jedoch in der Weise, wie sich in Compp. voca-

lisch oder nasal schließender Wurzeln t anfugt: H.tnu, Künstler,

Kain», Waffe; Krankheit vou Kan schlagen; tödten; auch ».<»<»«

(hinten mit »), Iuwel, aus r<«», erfreuen. Mit der /op?« in

etymologischem Einklang einen Ansatz zur Reduplication zeigend:

L»»^«» Ilie ro»rinß ok eleI»l»»nt«, tl»e ßruiudlinz ok olouä»

«t; Fa»'^» luv mutteriue ok olouä» or äistHut tliunäer.

Blitz, f. Hemach. p. 205, Böhtl. Wie man öfters den Donner

als „Stimme Gottes" bezeichnet findet, so erblickte auch oft die

geschäftige Phantasie in den Wolken verschiedene Thiergestalten,

wie Rosse, vergl. Arist. Nudd. 345, Kuhn, Ztschr. VII. 87 ff.,

Elephanten (Ritusanh. eä. Bohlen ?. 53, vgl. Kuhn, Ztschr. IV,

425), deren Stimme denn auch in dem Hallen des Donners

gesucht ward. Deßhalb vielleicht mit /»<i^aKunFa»'a Indra s

Elephant, obwohl auch andere Götter gleich den indischen Herr

schern auf Elephanten reitend gedacht werden. Sodann sauskr.
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nat»K<iA»L«, buchst Himmels-Elephant, fik Wolke. Desgleichen

hat Wilson n«^a: ^.<wli» als Bezeichnung des Löwen, —

ntwse 8l-apK (etwa wenn von der Sonne geröthet) « «eei, in

tt>« oluuä«. Auch wohl wegen seines lauten DonnergebrüNs.

Inbra, Gott des Himmels, heißt z. B. ^»Zl^in (mit dem Don

nerkeil, fanskr. inck.ap^aHapn/m. „Indra'Z Waffe," versehen,

auch, wahrscheinlich der Hörner wegen, Büffel), p«F>apäni (mit

dem Donnerkeil in der Hand. Weber, HMliutHhrKlün, S. 2»6),

^<l^a<i/»<,m, Donnerkeil-Halter. Das Etymon von va^« ist

nicht, wie Grimm S. 19 glaublich findet, va<i/-. lerir«, lm^ere.

Das wäre schnurstracks wider die Sprache, und widerlegt sich

ohnedies durch vn^a-baHia (Tödtung durch den Blitz), worin

beide enthalten find. Dasselbe Wort bedeutet aber auch, gleich

va^äl»^««« (mit abKzMa kraetisiu^) : Oro«8, inlilti^lwHrion.

sowie für «?«^a als Ads. nicht nur Narcl, irn^enerradle, »llu,-

m»ntiue, sondern auch O0ss, lackeä angegeben wird, was sich

daraus erklären mag, daß va<^a als Subst. auch H, «iia^i.am,

tue ti^ure nl >vliioti !s 5ur)pc»seä ro t>6 tliat of tue tüuucler-

dolt. Es hat aber schon lange Kuhn in Höfer's Ztschr. II,

176 hingewiesen auf die sehr beachtenswerthe Ueberelnftlmmnng,

welche sich bei den Donnerkeilen des Indra und des Thor in

ihrer Kreuzgestalt zeigt. Wenn, wie ich glauben möchte, die

Adjecttv-Bedeutung erst von der substantivischen durch Verglei-

chung der Eigenschaften abgeleitet ist, nicht umgekehrt: dann

würde ich, den sehr wohlfeilen, allein auch sehr nichtsnutzigen

Nothbehelf einer von den Indern gegebenen Erklärung aus ei

ner unbelegten Wurzel v«F (gehen) Unberührt lassend, vielmehr

an Herleitung von r«^<i aus der Wurzel ^ (mit langem

r-Vocal) mit aphäretisch verstümmeltem Präf. »»« (herab, ab)

mich halten. Ich übersetze es aber: „mit Zermalmen herab-

fahrend," wie ja auch der nordische Mö/ni». vom Zermalmen

(gleichen Ursprungs als latein. molere, vergl. Grimm, Donner,

S. 1s) benannt ist. Et. Forsch. I, 228. Nr. 81. Ausg. I, und

z.B. Fil.vi, m. Art, Wagen und Beil; also die letzteren beiden ge

wiß von der Reibung und Aufreibnng; das erste aber als Werk

zeug zum Hauen, Zerspalten. Verwandt: Ful, 1o reäuoe tc>

po^aer; Fu<?, 1o ßriucl or pouuä. Vergl. «?«<?>« n»Fpe«<7 von
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n»? (aus, d. h wohl aus der Wolke heraus) und /»'i (latein.

/«'»««'e, also stampfen, mahlen), was gleich vll^ani,'FKozs (von

dem Getöse), Va^^äla (vom Fallen), va<?».aFVä/<l (von der

damit verbundenen Flamme) sämmtlich Ausdrücke sind für ^

o1»p (deutsch Klapp, d. h. Schlag) of ttluuäer. Va^a bezeich-

net auch den Diamant, sei es nun, daß man letzteren mit Don«

nerkeilen der Härte oder auch dem ganzen Stoffe nach für gleich

hält. „Kind, Mündel" wohl bloß bildlich, gleichsam als ein

Iuwel, als ein Schatz. Ebenso, wohl des Larms wegen, den

der Donner verursacht, für Karsli I»ußu»ze, wie va^amaz,«

demanten; allein auch hartherzig. Indra's Donnerkeil heißt

auch va?>äpani mit spam, was schon allein dasselbe ausdrückt.

Letzteres bedeutet eigentlich Verzehrendes (von «<?, essen), der

verzehrenden Flamme wegen, man müßte denn unnöthig und

gegen den Buchstaben zu asana, l'liro^mz, «euäinß flüchten.

Wenn vll^avä^Mi (Donnerkeil-- Sau): ^ l^mal-? äeiüoatiou

ot mH^H nr uurealit^, »unon^st tlie b<l«<i<i^a« heißt: so er-

kläre ich mir dies aus dem Philosophen,, wonach Alles in der

Welt bestllndlose Täuschung ist. Wirkt doch der Blitz, wie das

wühlerische Geschlecht der Säue mit dem Fulmen (s. Freund)

der Zähne, gleichmäßig zerstörend und umändernd.

Es sind Schwein und die Ratte, als Nager, mit gemein«

schastlichem Namen va<?/.a<ianla (Donnerkeil-Zahn) , inieß auch

ienes noch va^^a^llola, diese va^a<ia^ana geheißen; und v«l-

^atuycla, scharf-schnabelig, ist ein Ausdruck, nicht nur für den

Geier, sondern auch, wohl mehr scherzhast, für die Stechfliege

oder Mücke. Va<^änF<l, Schlange, heißt wohl („blitzleibig")

durch Vergleich mit dem sich schlängelnden Blitzstrahl.

Ahd. <iona^, altsächs. t^un»^ angels. t^uno^ aber noch mit

einem innern ä: engl. t^un<ie»', holl. <ion<ie/', das für wohllaut

lichen Einschub, gleichwie in «vsyks, anzusehen nichts hindern

würde, wo nicht etwa persisch ^>>>^> lunciu^, puschtu ^^' iu.

I^ißlltninß, tiiuuäer, ^' lannü, l^uuäerinß , dagegen Ein

spruch thut, was sich fast wie latein. <o»it^u anläßt. Altnord.

ckm^, auch <iu«a, Grast, V, 149 zu Eanskr. Hv«n^ wozu das

ä (und nicht tK) der Lautverschiebung nach allerdings besser sich
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schickte. Also vielleicht altn. «hn/a (»ou»re, tonare), Prät. ciunck»,

nach Lettner, Kuhn, Ztschr., V, 240, nicht sämmtllch, so scheint

es, durch Ablaut auS dehnen, ?««>«», sanskr. tan, wie latein.

t<ma»-e, durch ein ^ovos (eig. Spannung; vergl. tenclo) hindmch,

so daß mithin der uns so malerisch bedünlende Vokal u oder u,

doch eig. bloß dem auch oft ohne malerische Absicht erfolgenden

Ablaute verdankt würde? S. noch Diefenb. Oelt. II, 2. S. 445.

Ital. tuono, Donner, auS dem, im Latein, bloß eingebürgerte»,

an sich griech. tonu« (ganz verschieden von »on««, zu sansk.

«v«»), wo nicht erst aus tuonn^e rückwärts gebildet. Also ohne

daS, so zu sagen, das Rollen des Donners veranschaulichende r.

Dagegen, mit ganz anderem sinnlichen Ausdrucke, auch l^uom,,

l^ono, wie spanisch t^ueno, Port. t»>«>»S neben s«»o (latein.

»-<i<i»u«) r»)suu; tauclre (aus latein. tulzur). Diez, G. W.,

S. 357. Auch würtemb. lusne», donnern; tu^nie^e» (dies etwa

von den mittelalterlichen Kampfspielen?), lermen, bei ».Klein;

tlu»>nen donnern, «lumblio^ (vgl. Silberblick) Blitz, au«»/<?nlaF

von Schmid. Kaum doch hat man hierin bloße Umstellung des

Hundsbuchstaben, oder Ginschieben, wie etwa in ahd. tn«»ba

und latein. tuba/ ftrampfen, niederd. strampeln mit den Beinen,

und stampfen, zn suchen. Solche Umstellungen von i- haben im

Spanischen erfahren z. B. ^es»s (zener); ^»e«»e« (Veneri»

äieg, vttgl. Fe»-eole«); ie«le«a, franz. tenilse««/ eel-nacka oen-

üre« (lateitt. «««»>««) <!« Issßive ; lie»»»», t-euärs (latein. tene»').

Sie scheinen eher, wo nicht zu goth. <i»-un/«« (vgl. dröhnen),

9^6/703, gehörig, unter keltischem Ginstusse zu stehen. ?^a»«,

vermuthlich keltische Gottheit des Donners bei Lucan (Grimm,

a. a. O. S. 9) vergleicht sich am ungezwungensten mit dem, übri

gens weiblichen ta^a» (Donnerschlag) im Welsch, während ge-

rade Bcisbreton ^«»>un f. bedeutender abweicht. Vergl. Zeuß,

z>. 1111, z. B. Cornisch ta^a» touitruum; luvet fulFur. If«rri8,

ttie »noieut <ünii»i8ü äralua. Vol. II, p. 399, lu^el (also etwa

zu leuchten) und la^an p. 424. 'ionitrnuiu, i, war mittelalter

liche Form; daher in der Vulgata von den Gebrüdem Zebedäi

Fanvy^is, n i«f?lv l/l'oi A»»»^^, «zunck «»t- tllii tonitrni.

Grimm, S. 8. 20. Steht etwa damit x«^«vvo^v^<)3, am Hofe

der Könige von Syrien, oder eine geistliche Würde, bei Schnei
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der aus Pocock, v. 4, Nr. 18, in Zusammenhang? Die von

den Alten uns überlieferten gallischen Wörter zeigen überw«-

gend die mundartlich« Eigenthümlichkeit der kvmrischen Abtheilung

unter den Kellensprachen (Welsch, Corntsch, Bas-Breton), und nicht

die irisch-gaelische. So auch hier. Gaelisch sagt man für Donner;

toisenn», tä»n»eana<H, t«ii^ne<l<H, tämae^, to»'»'n»»^ «t<ii»il.

Donnerkeil: beil/«»' (auch är^oo; »^u»ti»2 inzen« ; ursu», wel

ches letzte wohl bloß aus engl. bear), und ckal«»a<A von cka-

la» (tullneu; tulzor ooeli Q0«turuu8; prnn»; allein auch obsi

llßnsu», ck«ll<»n-<io»'n»«. H. I»t«ll äoor-bott, und p»ü1Iu» llßneu»

tluo IxIueu» 8trillßitur oiro» dovi» oollun», was etwa mit der

Gestalt von Donnerkeilen in Beziehung stände?). ?«»' «M«»».

(eig. igui« ooeli). ^eiiei^ glodu» plumbeus) und Fal^ l^»ou-

luiu, telum) mit t<ii».neini<:^. Irisch eas»»' tinnttF^e von oao»' ^

ll«ll ot llzllt, or üluue, und tinnliF^e I^er? bll«^. Sonst im

Schottischen Kvi» (lißlltnii»^, tlluuäer) iott (--- deutsch bol,e»,

Hell; Riegel). Motherby, Nachtr., S. 28. Vangerogisch leicklaF

der Blitz, vom Einschlagen. Bergt, helgol. iaa»<ie, fris. auf Am-

rum la»«lF«n, bützen; helg. iaa»<l, amr. l»»<j. Blitz, Höfer's Ztschr.

I. 103. Schwerlich zu engl. li^dtninz nnd altfris. liap^t, Licht.

Bei Dies. Mint. Wo. 0urnso»tio H^mlie2«» >^zu Himmel?^, böhm.

bl^^anie." Der flavische Ausdruck, wie z. B. auch ill. bli»K

(d»leno, d. i. /s«^«,u»<ov, woher /3«^«u»'t^3 Donnerkeil; I»mpo)

Wetterleuchten; blisKatt, blitzen, mit Annäherung an den deut

schen und noch mehr an den holl. Ausdruck: bl»K««n, blürem,

Blitz, Wetterstrahl (Strahl bed. im M. A. Pfeil). Eine Va-

riante von 1»iÄui» lautet mit in.: I^ami«, was in Betracht

von altnord. <^»ma (touiti.u), Grimm, a. a. O. S. 13 ff., nicht

nothwendig brauchte auf einem Schreibversehen zu beruhen, zu

mal bei Berücksichtigung von gael. tannan (»ouitu», tremiws)

und toi»^n (»onus »Itus ^uivi»; In^ooell»). Früher erklärte

Grimm (Mvth., S. 112, Ausg. 1) das nord. Msn. durch Aus

fall, oder Assimilation, von Q in TAuna^/ allein a. a. O., S. 10,

wie auch von Dies. Oelt. I, S. 140, wird es den keltischen

Wörtern angeschlossen. Grimm geht aber noch viel weiter.

Ihm gelten zufolge S. 13. 22 nicht nur keltisch ta».an, und

mittelst bbret. «ur«n, X«^«wos, ja siavisch ^e»-«» und litt).
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/»«^«Ntl«, bei widerspenstigen Cllttsonanten und auch sicher ver-

schiedenen Wurzeln ungeachtet, gleich, sondern er zieht sogar

goth. f«!'>Funi, Berg, als Domiersberg«, wie ^x^o«lp«vvt»,

/c«9«vv»« ö<»^ .1. in Illyrien, 2. am Kaukasus, hinzu. — Au<

genscheinlichj um hisrvou zuerst zu reden, sondern sich die gut

tural beginnenden Benennungen von den übrigen ab, und möchte

ich selbst bei diesen noch nicht dafür einstehen, ob sie nur eine,

in sich ungetheilte Gruppe für sich bilden. Vergl. S. 14. Sla«

visch, z. B. kchsl. F^om, ^ovy', neben F^'m/el«, Aovr«v, Mikl.

Radd., p. 20, R. Asom, Getöse, Gerassel, Donner, poln. 3s«mot,

(man lasse nicht die besondere Modulation außer Acht, welche

durch das r striäuluin hinein kommt), böhm. I^om, n^ms»/,

^omobih' (von h/t«, schlagen), ill. Fron», F^omovina, Donner,

Asomit», donnern, aber Fl^omac«a, Steinhaufe, lith. Fs«men»,

es donnert, gewittert, schwächer als Frau/a, woher als Subst.

F^ow-i'/lma«, könnte Erweiterung scheinen aus latein. Femsre

(/«^<c»3, Ladung). Allein lith. F^au/a, es donnert, ließe in den

slavischen Wörtern vielleicht auf Erweiterung mittelst ru rathen.

Doch s. später. Parallel läuft ^«/t«, trsmo, /so6^c»c, i<«A«^«-

r^c, wie ij»/^ö«il«r03, /3«o«xrl»loe, r«<muli^««<vo3, x«L«vvoV^0ss,

<7«(>a?l^xlpi^s (Blitz -Erwecker), auch v^/3gl^«rye , als Bei»

wörter des Zeus (so auch evavonu Ave majestätischer von der

Stimme weithinschallend, vergl, /3«<wo?lys» als vom Blick) und da

her /^nv-?'? mit v st. /< vor ?, und das volle o erst in Folge des

Ablautes, wie z. B. mit erhabener Stattlichkeit: //-ue /5«ov/3p«»-

^ol /3p«l/r«<, Eur. Phoen. 184. Eintausch von /s für ß darin

anzunehmen, hätte jedoch nicht das Geringste für sich. Albane-

sisch mit bedeutsamer Lautdoppelung bov^öal,^?, auch vom ver

stärkt bool^Kovä<5, es donnert, also wie gr. /sc»^/sc»c (jeder

dumpfe Ton ; daher dann auch wohl später bei uns die Bombe),

/3e»^A^l«3, summende Insecten, wie auch sanskr. oamo»^»,

Biene, oambKH^Hl» Fliege, während b^ama^a eine groß«

schwarze Bienenart, nicht etwa s. v. a. Brummer ist, sondern die

„Wandernde" besagt. Bei v. Hahn, Wb., S. 23, auch n>uo>

es donnert, während ^l/uo" öi« das Meer rauscht, n«^«»--

^«^«« die Berge hallen wieder. Offenbar dazu auch )^'«<«l-«

Iamnler, Elend, vergl. lat. Fem«'«. Zil^on^ , ««sr«po)i»j und
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(also deßhalb schwerlich zu «<??»/? und a^» wie «!<7«p«?roc,)

i»»^«ni?, Blitz, übethaupt Glänz, wvhl kaum zu lat. «l^e/xi^

eher von den Windungen (m^s^»«,, l^m««). Oder ähnlich, wi«

<^/>l/3« ? — Walach. « t,M«i donnern, ^sinett, Donner. Vergl.

ill. l»»e«,«M, ital. pui-onoters , zuschlagen, von t»°e«tt) it. 8«no-

tere, schütteln, t««l»»«, zittern. 7>e»Kai», it »«di»tle^Fl»r«

(«anlschellen) und tulllun»,r« (einschlagen, wie lith. pe»-<t«n^'e

i»t^e»^e, das Gewitter hat eingeschlagen, poln. ^«s«« ts2a«i

oder «<ien^l), auch tt>«Kovali, ttal. »»ellars (mit Pfeilen schie

ßen), einschlagen. Poln. ls«^«ieni» »iem» Erdbeben, aber l7H<i5/c

Lärm, Getös«, Poltern, Krachen; lith. t^<K«K« krachen, poltern.

— Vom Lithauischen bemerkt Schleicher, Briefe aus Littanen.

S. 27: ^/»e^un« ist setzt bloß der Donner, nicht mehr der

Gott, pe^ni/a das Gewitter. Gott selbst ist im Gewitter;

«isv« l»t^i«, Gott schilt, sagt man vom Gewitter", ganz wie

lettisch, wenn es anfängt zu donnern, (Stender's Grammatik,

S. 150, Ausg. I): ^Vu ./au «ve«««/« lek«>« «f/i«i bu^a^«

(rr virgulirt, d. h. mouillirt). Nun keift der alte Vater schon

wieder, vergl. Grimm, S. 1s. Sonst /'«Mnn« «^»u/a, F?>u-

mena, auch mu«2» (d. h. schlägt), persönlich gefaßt, wie ^upi

ter tonllt. /'e^/luno a^m«, Donnerkeil (wörtl., wie poln. ^

mie« /«tinino«!^, auch pioT-uweK, des P. Stein, vergl. germ.

^nma^, d. i. Steinhammer), Nesseln,., S. 286. Sonst auch

Kn»,K»j»enni», S. 187, von l^auk»» (Alraun., ein unterirdisches

kleines Männchen), f. Schleicher, Littauische Briefe, S. 2«, I^i-

tuanie», S. 24, und /.aume« «pen^» (Zapfen, Zitze, S. 493)

oder i,aums!» (die Fee Laume, S. 353) p<ipa« (Brustwarzen,

S. 227), von der Gestalt so genannt. Sollte der XauKaH mit

efthn. K«u, tou^, KouKe (auch ei^enne) Donner (»val/i^ Blitz)

zusammenhängen? Im Finnischen heißt pitkmnen länglich und

zugleich: Donner. Der Form der Donnerkeile wegen, ganz

glaublich, Ahrens, esthn. Gramm., S. 124. Gsthn. pik»e ioat,

d. h. Donners Loth (engl. Ie»ä), Blei, Kugel. Bei Vvlttggi,

illyr. /l^el/a, Pfeil, Donnerkeil (unser: Strahl), was in MA.

-- Pfeil, wie beides auch u. a. v. Tschudi, S. 3l)0, ^uao^i.

Auch die Dorfnamen /'e^-unen, /'e?'^ni»c^/cen, ?e»-^un/««6en.

Das Gtymon von dieses Gottes Namen ist dunkel. Lettisch
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I>e/^Hon», ui., Donner, woher peK».^«« Ka«a (d. h. Donner

ziege), ein Vogel, der wie eine Ziege meckert. Also ohne al

len Zweifel die Becassine, 8c-o1op»i ß»Uiu»ß«, welche man we

gen ihres Gemeckers hoch in der Luft auch Himmelsziege (o^-

psll» enelssti»), Haberziege (tautologisch, indem Haber hier -.-

latein. o»I,r»), Haberbock, Haberlämmlein, poln. <co«<» (Ziege),

bc^aneK (Lämmchen) heißt. Nemnich Cath. II. 1251. Vergl.

Donnerziege (80. totauus) und viele Namen von Naturgegen-

ständen vorn mit Donner. Dessen Wb. zur Naturgesch. S. litt,

/'«».K«^,«, Gott des Donners, leitet Stender, Gramm. S. 267,

von /«^e^t, ausschlagen, ««schlagen, und es spräche dasür, daß

dies auch vom Ausschlagen des Pferdes gebrauchte Verbum

selbst in der Zusammenstellung: /»e^Kan« /5pe».^ (rr virg.), der

Donner schlägt, knallt, vorkommt. Offenbar widerspricht aber

der Zischlaut, dem man kaum den Werth einer Präp. ') beile

gen darf, da sich dies Verbum an lith. «pirti, sich stützen, stem

men, stampfen, stoßen, ahd. «^0^0», se «po«,onne », o»Ioi-

tr»re (oontrs, stimulum), »l<ia»'«/»»»'«», reo»1oitr»veiuut, Grasf,

VI. 357 ff., holl. «/»adeliF /»aa^<i, Pferd das ausschlägt, (litt).

«1»a^<iu«), met ckn bee»en «pa^te/en^. engl. «^a«l, zappeln,

krabbeln u. s. w. anschließt. Dobr. Inst., p. 289, Bopp, vergl.

Gr. S. 338, Ausg. 1., Grimm, Gesch. 1119, bringt den sla-

vischen /'e^oun (ohne K) zu pe^ou (terin ^ustia), indem er

als Beispiel für das Suff. — oun noch russ. ^/«toun, poln. j»ia-

«tun, Kinderwärter (lett. /,e«ti^»t, erlösen, befreien, erretten), wie

opiekun (lith. wohl bloß daraus entlehnt ape^una«) Vormund,

russ. HeF^nA«, Lothblei (am Quadranten); Traber (Pferd);

poln. bie/un, Läufer, Schellläufer; Renner (Pferd); Land

streicher; Pol, Polhöle u. s.w.; lith. bsFum«, ein Läufer;

Flüchtling; Herumtreiber, bs^ne ^u,a»A««ie (Irrstem), Planet,

rnss. ^»«»o»«/», Spötter. Xopit»r Olagol. Oro«, p. 79 : /»«».<,«,

z»s<iti^ lerio. Bei MKIo». IlHää, p. 66, «««<?, oouou1o»re,

^«xr/3«»', ««»1oitr»re ; n^v«?, I»v»re, endlich mit anderer Flexion

<H,Alv, »eiuäere. (Von Grimm, S. 11, nebst ahd. pe^ia»,

') Doch v«gl. poln./»f: t. sperren, spreizen; 2. drängen, jortblänge»,

fortdrüsen, klemmen («« lat, pl«m«). Dann aber />««,» «? (eig. sich sper-

ltn, sträuben) mit ein«nber streiten, hadern; Mälignen, widersprechen.
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mhd. be»'»,^ wider die von ihm selbst gefundenen Lautgesetze mit

dem slavischen Worte identificirt, während /e^io u. s. w. eher

eine Erweiterung sein möchte aus poln. bi<i, schlagen, wenn dessen

d etwa hier, wie oft, aspirirtem sansk. dv gleich steht. Vergl.

/nm.un bi/e, der Blitz schlägt ein. ^ F«moc»e i biein pion«-

»o»o poclawlli ZoF /«^aelitom «a/ion, unter Donner und Blitz

gab Gott den Israeliten das Gesetz). Hin« /'«r<»««. Dt yui»

I»v»trix <lli»<i»t liuteum, sti»in iavclf'e «ißlli6«»,t Holiierui«.

Nicht deßhalb, sondern weil man öfters beim Waschen das Zeug

mit dem Waschholze, oder demBläuel, poln. pl.aln»^ tt/a»^a,

bläut, d. h. schlägt, klopft, wie richtig Mrongovius, Poln. Wb.

unter p»'ac, Präs. j»»«»'?, waschen, als erste Bedeut. aber : schla

gen, bemerkt. Lith. pe«<, Inf. pe^ti, lett. /»e^l, Iemanden ba

den; mit dem Badequast schlagen. (Siehe über diese Art des

Badens bei den Großrussen Bulgarin, Rußl. I, 385.) Dann

«nch allg. (vielleicht grade in umgekehrter Folge), Iemanden schla

gen, prügeln, wie ««-)>«.« ^, Einem den Rücken bläuen (eig.

autzhauen). Das gäbe nun ein um so schöneres Bild, als hie-

durch die Donnerschläge zugleich gls. den Wolken Wasser aus

pressend vorgestellt würden. Das Schlimme dabei ist nur das

^ bei Lithauern und Letten, wovon festzustellen, ob es (nur ist

schwer zu sagen, auf welchen Grund hin erfolgter) Zusatz, oder

(auch nicht recht glaublich) in dem engeren, Kreise von slavi

schen Sprachen weggefallen sei. Kaum ist doch an poln. i«-c,

Kowae (latein. o«llo), schmieden, zu denken, obschon auch das

lith. /«</« (Hammer) daher kommen wird. Es müßte dann

etwa die lith. Präp. pe». durch, über (ti.»i>s), russ. pe».6 u. s. w.,

Et. Forsch. I, 476 ff., darin stecken. Grimm's Zusammenhal-

tung von goth. /a»7F«ni (Berg), S. 73, mit ihm wird dadurch

höchst mißlich, und wäre ich in Betreff des letzteren noch eher

zu Herleitung aus Zend und sanskr. ?«».« (Berg), D.-M.-G.

Xlll, 378, geneigt, indem sich ß aus u (v) könnte entwickelt

haben. — Auch xt^ttvvci?, da von lith. Flnu/a durch die Tenuis

abweichend, etwa zu x^avo», schlagen, was dann aber auch von

bbret. Kus»»», und ir. ».o»», eru»m (m ableitend?), Donner,

Grimm, S. 14, gelten müßte. Damit würden aber die Com-

binationen von Grimm, S. 11. 18, zweifelhaft genug. Ktp«vv»e
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ist wahrscheinlich Nominal« und nicht Verbal -Ableitung und

mit der Fiction «pve, um zu goth. Kai?«» einen entsprechen

den griechischen Ausdruck zu gewinnen, ist als einer petitiu

fn.inoipii wenig gethan, und kann ich mich daher, trotz sanskr.

«an«, Donnerbeil, y»»'«» auch, wohl mit Ausfall von r vor

cerebralem ?: pa«<l, Pfeil, pi^i, (nicht l-i?»«,, was vielmehr:

Kopf) Schwert; Pfeil; Mörder; Heuschrecke (wahrsch. ihrer Ver

wüstungen halber), von pn. (mit langem r«Vocal), zu einer

Vereinbarung aller dieser Wörter mit «»?« nicht leicht ent

schließen. Wie viel näher läge selbst für goth. Kaint.», z. B.

lith. 5,>u>i« Axt, das mir des sabinischen ou».«, ^ui^i« (K»s<H,

«i^^) wegen besonderer Aufmerksamkeit werch scheint, weil man

daraus O«'"««« und 9««"te« erklärt! Mommsen, Unterital.

Dlal., S. 350. Daß letzteres nicht nothwendig von einem Orts

namen auszugehen braucht, erhellt aus der, wie es scheint un

beachtet gebliebenen wichtigen Analogie beim Fest., p. 18 Linde-

mann: ^l^uite« arou proelmuty« (eig. wohl: mit dem Bogen

in die Schlacht gehend, eunteg, wie «?«»<«», pellile«; mi/ite«,

von mile, d. h. zu Tausenden, tausendweis gehend), yui nun«

äioulltur «a^lttarii. Das Lautverhältniß von goth. K«in« zu

lith. Ki».u>« vergliche sich einigermaßen dem von altn. ^^

(i^llis) und goth. Kau»^ (prun») mit lith. Kl^ti (einheizen), aber

kaum poln. K«''«/««, stäuben; räuchem; stänkern. Eine Bezie

hung zu x«p«l,vo« folgt daraus noch mit Nichten, so anerken-

nenswerth auch die zwischen goth. iau5m«n» der (leuchtende) Blitz

und altn. liom» Licht und <d«s blitzende) Schwert und ahd.

branl (titio), altn. b«l»cl». (ßlaäru»), it. b«ml/o u. s. w. Diez,

Et. W.°B. S. 67 und in vielen germ. Egn., worin offenbar

die Bedeutung der Waffe waltet. Auch ^^vo«^ (Goldschwert)

als Blitz. Ferner vi<iM-iatä, F,Hanavll/li (Wolken-Ranke).

Kuhn, Ztschr. IV, 437 für den Blitz aus <?«<m» Wolke (von

Kan schlagen, erschlagen; vergl. eben daher va^a-HMl«! Don

nerschlag), vielleicht mit besonderem Hinblicke nach va^a-vatti,

einer Art Sonnenblume (lleliotrurumu). — Der Riese Nmi?

mag ng. Donnerer bezeichnen, und »«»va, n^n«, vom Getöse

den Namen haben, obwohl sich auch bei letzterem etwa an S.

F« (oauiiinzere) anlnitpfen ließe : damit leuchtet noch nicht Ver
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bindung mit dem finnischen /«mala, efthn. ^ummal (Gott) als

unwidersprechlich ein, da z. B. lett. >«m l (bedecken) für den

Gott des Himmels sich gar nicht übel schickte. Vergl. litt).

tlanF«,, Himmel, von «ienatt, bedecken. Auch wäre ich eines

ähnlichen Verhaltens von ««a« Sinn, Verstand u. s. w. zu

dem, bei Nesselm., S. 34, anders accentuirten üma«, schnell,

plötzlich, uma^a« Wirbelwind, Windstoß, wie zwischen »uiiuus,

H und «ve^nz nicht so siegesgewiß, wie Grimm. l5m, Vernunft,

-- »-«» um im Polnischen veraltet, und wahrscheinlich auch da

her mit Präv. <io .- «iuma, das Nachdenken, Nachsinnen u. s. w.,

lchsl. «um (rneus). Mikl. Radd, p. 100, könnte indeß, ich will

es nicht läugnen, nach Analogie von spiritun, nvw/«« auf sanslr.

«?ä (tlare, «pir»re, de veuto) zurückgehen. Zu beachten ist in

dieser Hinsicht wenigstens, daß zufolge dem Petersb. W.-B.

«ms, Flachs, auf ve (weben) zurückginge. Möglich demnach,

daß auch die l/mä eine Tochter des (Gebirges) 2iin»vlmt und

Gemalin des liudrH-Av» (Ii,u<lr» eig. Heuler), daher Kuci^K-

7»al5<i, eine Art WlndgöttlN vorstelle, gleich der Bergnylnphe

'/^.«/^l,<». Leo hält in Kuhn's Zeitschr. II, 4?» den «uär«

für einen Wind- und Regengott.

Pott.

(Fortsetzung folgt).



Darstellung einiger interessanter Eigenthümlich-

Keilen der ungarischen Sprache.

I. Die Vermeidung von Relativsätzen und passivischen

Constructionen.

^)amit sich der Leser ein vollkommenes Urtheil über die Eigen-

thümlichkeit der ungarischen Sprach« bilden könne, die wir hier

zur Sprache bringen wollen, scheint es angemessen, einig« gram-

matische Formen, denen wir hier häufig begegnen werden, zu

nächst kurz zu besprechen.

Im Ungarischen hat das Verb eine dnrch all« Zeiten hin

durchgehende, doppelte Conjugation, eine bestimmte und eine

unbestimmte. Die erstere wird angewendet, wenn ein mit

dem bestimmten Artikel versehener Accusativ oder ein Pronomen

der dritten Person im Accusativ darauf entweder wirklich folgt,

oder im Sinne behalten wird; die zweite, wenn der Accusativ

gar keinen oder den unbestimmten Artikel vor sich hat, oder

wenn ein Pronomen der ersten oder zweiten Person folgt. So

z.B. unbestimmt: 8«ret-elc, ich liebe, »-»«t-82, du liebst,

«eret-Ull^, wir lieben, «eret-te^, ihr liebt; bestimmt: »2«reb-

ein, ich liebe (es), »2eret-«ä, du liebst (es), »2«ret-)üic, wir

lieben (es), «eret-itH, ihr liebt <es). Ich frage also z. B.:

82«rette1r? liebt ihr mich? wobei da« «mich" auszudrücken

nicht nöthig ist, und erhalte zur Antwort: ß-e-rsUii^, wir lie

ben dich, ebenfalls mit ausgelassenem «dich". Dagegen: 82«-

retitelc 0t? liebt ihr ihn? Antwort: 8««reHüK, wir lieb»

ihn, wo das «ihn" schon durch die bestimmte Form des Ver-

b»ms ausgedrückt ist.
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Das Perfect lautet in beiden Formen:

unbestimmt: bestimmt:

8«ei«t-teiu, ich habe geliebt, »2«rs<>t«n,

s2eret-tß1, «2eretteä,

«xeret-ett, ««eret-te,

s2eryt-tünil, ««««t-titlr,

s-erst-tetsK, «2yr«t-t«t«ll,

»Lervt-tell, »2eret>t4ll.

Ober mit tieftonigen Endungen:

unbestimmt: bestimmt:

ir-t»iu, ich habe geschrieben, ir-tom,

ir-M, ir-t»ä,

ir-t, ir-ta,

ir-tun^c, ir-tu^,

ir-tatoK, ir-tHtoK,

Zuweilen ist die Endung auch -stteiu, -ottam u. s. w.,

z. V. euliit-etteln, ich habe erwähnt; mouä-t»m oder monck-

ottHiu, ich habe gesagt. In der 3. Person Singul. unbe-

stimmt entweder -vtt, -ött, oder -t (z. B. «eret-stt, er hat

geliebt; Känüß-iM, er hat gehustet; 61-t, er hat gelebt); tieftonig

-ott, -. (z. B. m»raä-utt oder iu»r«,ä-t, er ist geblieben); be-

Nimmt, -ette, -Htte, -te; ott«, -t» (emlit-«tte, er hat (es) er

wähnt; tült-ötte, er hat (es) gefüllt; ««ret-te, er hat (es)

geliebt; ««mä-ott» oder runuä-t», er hat (es) gesagt). Mit

der unbestimmten Form dieser 3. Person Sing, stimmt nun

genau überein das Part. Perf. Pass., also z. B.:

s2«ret-ert, er hat geliebt oder: geliebt,

toä-ütt. er hat bedeckt oder: bedeckt,

mouä-ott, er hat gesagt oder: gesagt,

ir-t, er hat geschrieben oder: geschrieben.

Dagegen »-vret-t« nur: er hat (es) geliebt,

taä-te, er hat (es) bedeckt u. f. w.

Die Part. Pass. können, wie im Deutschen, mit Substan

tiven zusammengesetzt werden; z. V. aus dö, Schnee, und t».

K»r-t, bedeckt: nöt<<^»rt, schneebedeckt; aus 6»I, Lied, und

tel-t, angefüllt: ä»l-telt, mit Liedern angefüllt, liederreich (beide

Zlltfchlift f, «-»«ivsyck,' u «vr-«l-r. N-. NI. 15
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Beispiele bei dem ausgezeichneten Dichter Eötvös); aus Käu?,

Throne und tel-t: Künstelt, thiänenerfüllt; aus Käu?, Thräne,

ver, Blut, und ax-ott, benetzt: icöu^-e« vöräxatt, mit Thronen

und Blut benetzt.

Schon seit langer Zeit jedoch findet sich in dergleichen Zu

sammensetzungen zuweilen statt des regelrechten Part. Pass. eine

Verbform gesetzt, die der bestimmten 3. Person Sing. Perf.

gleicht; doch waren es bisher nur einige wenige ganz be

stimmte Ausdrücke, auf die allein sich diese Eigenthümlich-

keit beschränkte; von tuä-öK, ich decke, bedecke, lautet Perf.

3. Person Sing, unbestimmt: toä-ött, er hat bedeckt; bestimmt:

taä-te, er hat es bedeckt; Part. Pass. tnä-ütt, bedeckt; mit

erää, Wald, zusammengesetzt sagt man jedoch nicht nach Ana

logie der obigen Beispiele: erüötoäätt, sondern eräö-töäts,

waldbedeckt, waldig. ßM-öK, ich erzeuge, s2ü1-t, er hat er

zeugt, s2ü1-te, er hat es erzeugt; Part. Pass. s2ü1t, erzeugt;

jedoch sagt man: täjäa1aui's2ü1te, vom Schmerz erzeugt, ^.«i-

<ck, ich gebe; »ä-ott (unbestimmt), er hat gegeben; »ä-t» (be

stimmt), er hat es gegeben; Part. Pass. 2,<lott, gegeben. Man

sagt nun: Istßn-aätH, von Gott gegeben, und niemals Isteu-

»äott. Isten aät», als zwei Worte, bedeutet: Gott hat es

gegeben. Der zuletzt angeführte Ausdruck ist so recht eigentlich

der Volkssprache entuommm. Auch Petöfi, der große volks-

thümliche Dichter Ungarns, schreibt z. B. :

Vß? Isteu-»ät» s2iv«t biroK

Ein von Gott gegebenes Herz habe-ich.

Ebenso in der Volkssprache: üräöß-aät», vom Teufel ge

geben; außerdem zwei höchst sonderbare Ausdrücke der Volks

sprache, nämlich mit lelKem, meine Seele, zusammengesetzt:

lelKem-aät» (von meiner Seele gegeben?) im Sinne: mir so

recht nach dem Sinn, prächtig, und mit es2era, ich esse (es)

sbestimmte Form^ : «s2em-»ät», welches erklärt wird, mir zum

Aufessen gegeben, d.h. mir so lieb, daß ich es gerne aufessen

möchte. Man sagt häufig, wenn man Einen zu etwas überre

den will: es2ein a lelKeclet, ich fresse deine Seele auf (thue

das doch). Petöfi ißt in seinen Gedichten ebenfalls einmal das
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blaue Auge seiner Geliebten auf, und sagt anderswo zu einem

Mädchen, das er um einen Kuß bittet:

Komm' schon her! komm' schon her! wenn ich es sage;

Sei nicht so eigensinnig, mein Täubchen.

Ich esse dieses dein heuchlerisches Herz auf:

Ich weiß ja doch, daß Du den Kuß gern hast.

Um zur Sache zurückzukehren, so darf es endlich nicht un

bemerkt bleiben, daß man, jedoch nur in der Poesie, statt «-e-

retett, geliebt, in ganz derselben Bedeutung auch sagt s-erette,

was ebenfalls gewöhnlich als bestimmte 3. Pers. Sing. Perf.

heißt: er hat (es) geliebt, z. B. findet man: bereite 6»in, in

Prosa: «-eretett 6»in, mein geliebter Sohn.

Auf den Leser wird es wahrscheinlich den Eindruck ge

macht haben, als wenn diese Formen: toäte, bedeckt, statt tu-

ädtt, in bötoäte, schneebedeckt; s-Mte statt s2ü1t, erzeugt, in

t»jäHl<>iu-s2üIte, vom Schmerz erzeugt; »<1ta statt aäott, ge

geben, in lsten.»ät», von Gott gegeben, nur eben andere, vol

lere Gestaltungen des Particips wären. Iedoch vergessen wir

nicht die Bedeutung dieser Formen außerhalb der Zusammen

setzung :

toäte, er hat (ihn, sie, es) bedeckt,

«MW, er hat (ihn, sie, es) erzeugt,

»ät», er hat (ihn, sie, es) gegeben.

Anders, als in der ausführlich dargestellten Weife ange

wandt, hatte ich dies veränderte Particiv niemals gefunden,

trotz einer ziemlichen Bekanntschaft mit den prosaischen und

poetischen Werken der neueren ungarischen Literatur. Seit nicht

gar langer Zeit jedoch, seit etwa zwei Iahren, nahm ich das

allmähliche Austauchen und immer häusigere Umsichgreifen einer

mir bis dahin ganz neuen Construction in den Zeitungen wahr.

Wir übersetzten vorher:

VßX I«t.0N-«,ät» s2IV

Ein Gott-gegebenes, von Gott gegebenes Herz.

Schrieben wir jedoch den betreffenden Ausdruck, getrennt

in zwei Wörtern: lsten »ät»,, so müßten wir übersetzen:

Vß)s lst«n »ät» s?iv

15'
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llnuw j veug äecUt-i<l > cor (ein Gott hat es gegeben Herz)

-- Huuin j yuoci Veu8 äeckit < cor (ein Herz, welches Gott ge

geben hat).

In diesem Falle wäre eine solche NebersehunF so unnöthig

wie falsch. Doch finden sich seit etwa zwei Jahren Beispiele

wie die folgenden, wo von Zusammensetzungen nicht mehr die

Rede fein lann (auch immei getrennt geschrieben):

^ s (Aoero irts, > Kün^v sirt», er hat geschrieben, bestimmte

Form, also: ihn, sie oder es):

Illv ^ Oioero 8orir»«it-eum I über

-- Illo s ^uem Oieero 8oriz)»it ^ lilier^

Das I Cicero hat es geschrieben > Buch -- Da« Buch, welkes

Cicero geschrieben hat.

Ober: L^ j Oioero irt» > Kün^v,

Dnu« I Oioero »oripsit-eum s liber

--- I7nu8 j ?««m Oiosro soripsit j liber, ein von Cicero ge

schriebenes Buch.

Aber nun anch auf die erste und zweite Person über

tragen, und zwar mit oder ohne besonders ausgedrücktem per

sönlichen Pronomen, wobei ich zum vollen Verständnih der

Verbal -Formen nur auf die oben aufgestellten Conjugationsta-

bellen zu verweisen habe.

^2 s «u irtan, s llüu^v,

Ille s ezo »oi-ipßi-eum ^ liber

-- Nie ! ^uem e^o 8orio8» ^ liber,

H, > mi irtul: j llün^ell,

Illi > »08 8orip8imu8-eo<>l j libri

»» Illi j ^uo« no» soripsiinu» j libri,

^. ^ te irtnä ^ ll9n)^v,

Hie l tu »oripLi8ti-e«m l über

--- Hie j ?uem tu 8erip8i»ti ^ lidsr, das von dir ge

schriebene Buch.

Und ohne besonders ausgedrücktes Pronomen:

^ s (tentedd) emutettul! > Kön^v,

Ille j (LUperius) oouunemc>r«,vin«8-eum ^ über

--- Hle s guem (8uperiu8) oommemor»vilnu8 s über,

Das j (vorher) von -uns -erwähnte j Buch.
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Damit ein Anhänger der alten Ellipsen-Theorie nicht etwa

die zweite lateinische Uebersetzung für die richtige halte, b«»

merk« ich, daß mit dem Accufativ des Relativ s immer die

unbestimmte Form des Verbs verbunden wird, während wir

hier überall die bestimmte Form haben, in der der Accnsativ

eines Demonstrativpronomens implicite enthalten ist; wie

man z. B. ungarisch auf die Frage: Hat er die« geschrieben?

antwortet: ii.ta, er hat es geschrieben, ohne das „es" durch

ein besonderes Wort auszudrücken.

Wenn das Substantiv im Plural steht, wird das

Verbum trotzdem in den Singular gesetzt, z. B. s2»2»ä, Iahr

hundert, Plur. S2ä2»ä-oll, Iahrhunderte; uisßÄl»vit-oK, ich

befestige; rueF»l1»r-it-or!H, er hat es befestigt (Sing.); jag.

Recht. Wir lesen nun in einer aus dem „?«sti Naplo", einer

in vorzüglichem Ungarisch geschriebenen Zeitung, entnommenen

Stelle:

I « 3 4

H. j s2H2»äoli (Plur.) meAÄlaoit-ott» (Sing.) j joz,

2 8 4

Nluä j «ecnl» oouuru,»vit-iä (statt: ooutirm»veruut-icl) j Hu»,

b « ? 8 » 10

»« s e^«s2 Nurüv» S2ente»it-ette e» t>i2tosit-ott» s

»67» 9 1«

ill» ^ tot» Vuroo» s»notitio»vit-e» et oertitiollvit-«« ^

ii

11

z>»ot» ---

llluä I ^uo<l seoula ooutlrm»veruut^) > Hus, HI» ^ «ziuae tot»

Nnrop» s»uoti6o»vit et «ertitio»vjt s v»ot», das durch Iahr-

hunderte festgestellte Recht, die von ganz Europa geheiligten

und gesicherten Verträge. Man würde also z. B., um ein Bei-

spiel zu wählen, das der der ungar. Sprache nicht mächtige

Leser leichter übersehen kann, sagen müssen:

H, j <55roßüK (Pl.) irt» (Sing.) Kön^veK,

Mi ^ (5r»eoi soripgit («--s«iir>»eruut) -eo« > libri

-- Uli I ^«o« (FrHsoi seripnei.unt j lidri, die von den Griechengeschriebenen Bücher.

*) Ungar, „eolliimill^it-.
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Mit Vorsetzung des eigentlichen Pron. 3. Pers. Plur. „Sic,

sie" habe ich jedoch eine dergleichen Construction noch nicht

angetroffen. Der Grund dieses sonderbaren Sing, liegt offen

bar darin, daß der Plural (meAallnpitottHll, sie haben (es)

festgestellt, irta'K, sie haben (es) geschrieben), zu schwerfällig ist.

Mit der zweiten Person Plur. ist mir ebenfalls diese Construc

tion nie vorgekommen, auch nicht zu erwarten, da sie die schwer

fälligste von allen ist: irt^toK, ihr habt es geschrieben.

Merkwürdig ist das folgende Beispiel, wo ein solches Per-

fect zwischen Genitiv und seinem Substantiv steht:

l « 3 4 5

» t5räK ^üIüA^er ^ Nonä-ottull ^ iß^nZe,

l « g 4 5

des Türkischen Ministers ! wir -haben -ihn -gesagt > Anspruch,

d. h. der Anspruch des Türkischen Ministers, den wir gesagt,

d. h. erwähnt haben (Aus derselben Quelle).

Um das folgende und letzte Beispiel, das merkwürdigste von

allen, zu verstehen, ist wieder eine kurze Vorbemerkung nöthig.

Es gibt Zusammensetzungen im Ungarischen, die deutschen ent

sprechen, wie: drel-fpitz-ig, blau-äug-ig, wobei dem deut

schen -ig das ung. Suffix ü, ü entspricht; also: Iiäruiu-osüosü

sKKi'om-o8üo»-ü) dreispitzig, drei Spitzen habend, aus böroiQ,

drei, ««üo», Spitze, und Suffix -ü; Kell-s^einü (KsK-s-em-ü),

blauäugig, blaue Augen habend, aus KeK, blau, s2eln, Auge

und Suffix -ü. Dies Suffix «, ü kommt nur in solchen Zu

sammensetzungen vor. Nun beurtheile man das folgende Bei

spiel (aus derselben Quelle): iäö2-eK, ich führe an, iäe-.tick

(s. die Conjugationstabelle oben), wir haben ihn, sie, es an

geführt, «im, der Titel, röpir»t, Flugschrist;

1 « 8 4

l 2 «4

die > wir -haben -ihn -angeführt — Titel «habende j Flugschrist

--die j den -von -uns -angeführten -Titel -habend« < Flugschrist,

die Flugschrist mit dem von uns angeführten Titel.

Das „angeführte" ist der Titel, nicht etwa die Flugschrift.

1<l4-«K, eine 1. Pers. Plur. Perf. bestimmte Form, bildet also

hier das erste Glied einer Zusammensetzung! Das 2
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m «iinü ist das so eben besprochene Suffix; ganz wie man

häufig sagt mit il>, „solch": ily-oimü, solchen Titel habend.

Von selbst erinnert sich hier der Leser der Auslassung des

Acc., zuweilen auch des Nom., des Relativs im Englischen (Ibe

m»n I s»v u. dgl.). Die ungarische Ausdrucksweise ist jedoch

vollständiger als die englische, denn der Acc., freilich nicht des

Rel., sondern des Dem., ist implicite durch die bestimmte Form

des Verbs ausgedrückt. Man vergleiche also vielmehr deutsche

Ausdrucksweisen, wie etwa:

„Es gibt einen Ort, ich kenn' ihn wohl, wo :c." statt:

„Es gibt einen Ort, den ich wohl kenne, wo «."

Die besprochene ungarische Construction ist, wie gesagt,

ganz neu; in den Zeitungen heutigen Tages liest man sie jedoch

fast in jeder Spalte. Sie scheint der ungar. Sprache sehr wohl

angemessen.

HL. 1) Was ich sagte, daß man in den Grammatiken

diese Construction nicht erwähnt finde, war unrichtig. Nach

langem Suchen habe ich jetzt zwei kurze Stellen darüber in

der ungarisch geschriebenen Grammatik von ß-voreuxi, Mitglied

der Akademie, erschienen in Pesth 18sl, gefunden: p»ß. 158,

Anm. 1: „Das Part, der Vergangenheit nimmt auch die Per

sonal, Suffixe an (» vär-tam ^ut»loui, der ich -habe -ihn -er

wartet »on mir erwartetes Lohn"). Und r-«ß. 306, §. 374, I:

„Das attributiv gebrauchte Part, der Vergangenheit versehen

wir größerer Bestimmtheit wegen zuweilen auch mit Personal-

Suffixen, z.B.: H. vet-tem leveleK, die ich -habe -sie -empfan

gen Briefe, die Briefe, die ich empfangen habe." 0'e»t tout.

2) Was das letzte Beispiel anbetrifft, ist zu bemerken, daß

der Ungar sich überhaupt nicht scheut, flectirte Wörter als erstes

Glied in Zusammensetzungen zu gebrauchen, z. B. liit, Glauben,

Wort (/l<l«); Kit«, sein Glauben, sein Wort; «egett, wer

gebrochen hat; daraus tuteg-eßett, wortbrüchig, sein Wort ge

brochen habend, wo das accusative Verhältniß allerdings nicht,

das „sein" aber wohl ausgedrückt') ist. So zahlreiche Beispiele.

') Da« Verhliltniß der Glieder der Znsommenfehung z» einander könnte

man auch ander« und vielleicht besser auffassen; genug, daß da« „fein" aus

gedrückt ist!
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3) Nicht hier, sondern im Text, hätte bemerkt werden

sollen, daß sich die Entstehung der besprochenen Eonstrucnon

aus dem Part. Pass. recht deutlich noch dadurch zu erkennen

gibt, daß sie bloß mit dem Peifect, nicht aber irgend einem

andern Tempus, z. B. dem Präsens, zur Anwendung gebracht

werden kann; also z. B. irtuk, wir haben es geschrieben; ir^ulc,

wir schreiben es. Wir können sagen:

^2 irtuk Küu^v, das wir - haben - es - geschrieben Buch

--- 1^b.e dank v^e ^rote; aber nicht:

^2 ipjull Kön^v, das wir -schreiben -es Ruch

sondem immer: H. Kün^v meldet irunlc (unbestimmte Form),

Il»e boo^ ivliioll ^e ^rit«.

4) Man beachte auch nngar. Büchertitel, wie:

Seelenlehre, geschrieben-hat-sie Brassai

-- Psychologie, (geschrieben) von Brassai.

?1atu, tarclit-ottH HuutÄvv,

Plato, überseht-hat-ibn Hunfalvy

-- Plato, übersetzt von Hunfalvy.

C. Arendt.



Anti-Kaulen oder mythische Vorstellungen vom Ursprünge

der Völker und Sprachen. Nebst Beurtheilung der

zwei sprachwissenschaftlichen Abhandlungen Heinrich

von Ewalds. Von A. F. Pott. Lemgo und Det

mold »863. XXX. S. und 298 S.

Titel und Entstehung verdankt dieses Buch dem Herrn

Franz Kaulen, Nep. der Theol, zu Bonn, welcher die theo

logische Literatur um ein Werk bereichert hat: „Die Sprachver

wirrung zu Babel. Liguistisch -theologische Untersuchungen über

Gen. XI, 1 — 9". Mainz, 1861. Er meint, das Gebäude der

ungläubigen Sprachforscher sei zu einem babylonischen Thurme

geworden, und will aus den göttlichen Offenbarungen der hei

ligen Schrist über Wesen, Ursprung und Verschiedenheit der

Sprachen den Sprachforschern zeigen, was sie zu thun und wie

sie sich damit zur Theologie zu stellen haben, was ihre Aufgabe,

und wie dieselbe zu lösen sei. Der Bericht der Bibel, der im

engsten Zusammenhange mit der göttlichen Heilsordnung stehe,

sei in vollkommener Sachkenntniß gemacht. Vielleicht findet

Hr. Kaulen theologische Sprachforscher, welche eine theologische

Linguistik schaffen im Gegensatze zur profanen. Ich, ein Pro

faner, bin nicht im Stande, mit ihm zu reden; denn ich meine,

nur wenn zwei dieselbe Sprache haben, können sie mit einander

sprechen. Hrn. Kaulens Sprache aber ist eine ganz andere als

die meinige. Wenn ich nun auch versuchte, mir vorübergehend

die feurige anzueignen, so würde ich erst recht deutlich merken,

wie wenig ich in einem Disput mit ihm erreichen könnte. Denn

ihm bietet seine Phantasie Objecte, von deren Wesen ich keine

Ahnung habe, als da sind: Zustände im Paradiese und uran»

fängliche Sprache Adams u. s. w. Gefetzt, ich gestände ihm zu,

in der hebräischen Erzählung von der Sprachverwirrung werde

unterschieden zwischen 5HiK«iK, Sprachform im Sinne Humboldts,
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und tlsbä^lm, Sprachstoff oder Wurzeln. Wenn ich nun gegen

seine Behauptung, bloß die Form sei von der Verwirrung be

troffen worden, nicht aber die Wurzeln, bemerken wollte, daß

ja nach Humboldt auch die Wurzeln, noch ganz abgesehen von

den grammatischen Formen, in den besondern Sprachen eine eigen-

thümliche Form an sich tragen, daß die Form schon gleich im

Alphabet sich bethätige, also mit der Form auch die Wurzeln

in die Verwirrung hinein gezogen sein müssen: wie könnte ich

ahnen, wie viel Widerlegungen dieses Einwandes er bereit ha

ben mag! Ich würde ihm wahrscheinlich nur meine völlige

Unkenntniß vom Wesen der paradiesischen Sprache bekunden und

mich vor ihm lächerlich machen. Nur dies könnte ich ihm viel

leicht sagen: Selig find, heißt es, die arm an Geist; Hr. Kau

len aber ist gar sehr geistreich. Außerdem, aber nicht für ihn,

will ich bei dieser Gelegenheit noch Folgendes bemerken.

Das ist eben die Endlichkeit in dieser Welt des Endlichen,

daß jede für den Bestand und die Entwickelung des Ganzen

förderliche Einrichtung durch Zufall (auch Bosheit ist Zufall)

schädlich werden kann. Dieses durchgängige Verhältniß zeigt

sich auch in Bezug auf den Tod und den Wechsel der mensch

lichen Geschlechter. Wie die Sachen einmal liegen, ist der Tod

eine Wohlthat für den Einzelnen, und der damit verbundene

Wechsel der Geschlechter eine nothwendige Bedingung für die

Entwickelung der Menschheit. „Geben wir uns einen Moment

der Hypothese hin, daß ein Mensch sogar Hunderte von Iahren

mit der gewöhnlichen Sinnesschärfe alt würde, so erscheint es

aus psychologischen Gründen auch dann noch zweifelhaft, ob er

nur annähernd so weit kommen könnte, als eine Reihe von auf

einander folgenden Generationen gewöhnlichen Alters in der

Hälfte derselben Zeit. Die Ueberlieferung des Vergangenen, be

ziehungsweise Fertigen, sammt der individuellen Combination

desselben gehören gleichmäßig zum gedeihlichen Fortschritt" (La

zarus in dieser Zeitschi., diesem Bande S. 18.). Nun werden

aber auch Irrthümer, trotzdem daß sie widerlegt find, überliefert

und gelegentlich ohne die Widerlegung; ja die Ueberlieferung,

weil sie weder vollständig ist, noch auch getreu, ist selbst ein

Quell, und sogar der wesentlichste, des Irrthums. Denn diesen



Neurtbtilung. 22?

möchte ich am liebsten nach Protagoras und Hegel so definrren,

er sei ein Moment in einem Processe der geistigen Entwicklung

der Menschheit, welches innerhalb dieser Bewegung seine Wahr

heit hatte, nun aber, nachdem dieser Proceß vorüber ist, aus

demselben herausgerissen und festgehalten, immer noch innerhalb

ganz neuer Bewegungen als Wahrheit gelten will, wozu ihm

das Recht fehlt. Was im Buche der Genesis vom Ursprunge

und von der Vielheit der Sprachen gelehrt wird, war innerhalb

der Weltanschauung, aus welcher jenes Buch entstanden ist, tiefe

Wahrheit; aus diesem Zusammenhange gerissen und unmittelbar

auf unsere Stufe der geistigen Entwickelung versetzt, find jene

Lehren Irrthümer'). Zuweilen aber sind es nicht einmal wahr

hast wirksame Momente eines weltgeschichtlichen Processes, fon»

dern nur Schaumblasen, die bei solchem entstehen und von einem

einseitigen, aber in dieser Einseitigkeit starken, und durch diese

Stärke groß scheinenden Geiste aufgegriffen, festgehalten, weit

aufgeblasen und weiter überliefert werden. Und so pflanzen sie

sich wie eine Krankheit fort. Sie führen ein Schmarotzer-

Leben und wissen sich immer den Schein der Frische zu wahren,

indem sie sich jeder fortschreitenden Form der Wahrheit an

schmiegen. Sie werden zum Norurtheil; und was auch die

Wissenschaft lehren mag, sie werden sich das Kleid und die Ge

berde derselben aneignen. Im neuen Kleide machen sie von

neuem Anspruch, als Wahrheit zu gelten. Man kann auch viel

mehr Geist zeigen, wenn man veraltete Irrthümer neu zustutzt,

als wenn man schon verbreitete einfache Wahrheiten einfach hin

nimmt; und andererseits ist es doch wieder viel schwerer und

mühevoller, das Gebiet der Wahrheit zu erweitern, als Veral

tetes wieder hervorzuholen.

Die ehrwürdigen Reste der hebräischen Literatur haben

durch ihre Ausleger arg zu leiden. Diese haben, wie Pott be«

merkt (S. 133), so Vieles in der heiligen Schrist, was, ,in

aller Einfalt menschlich-schön und -wahr gedacht und gesprochen,

auch den Menschen aufs Tiefste zu ergreifen und fein Gemüth

*) «Line Darstellung d« biblischen Ansicht von de» Gvrache habe ich in

meiner Geschichte der Sprachwissenschaft, Ginleitung, S. 11—1? gegeben.
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zu Gott zu erheben nicht verfehlen kann, von A bis I dadurch

verpfuscht, daß sie es in herzlose und gedankenarme dogmatische

Formeln umzusehen sich fruchtlos muhen." Dadurch haben sie

die Bibel dem gebildeten Laien nicht nur verhaßt, sondern auch

so verächtlich gemacht, daß diese sie gar nicht kennen leinen

mögen. Den dichkrischen Weich der Bibel, die tiefe Wahrheit

ihres Gehalts erkennt man nur, wenn man sich von allem theo

logischen Kram fr« gemacht hat. Wer nicht erkennt, daß die

Erzählungen der Genesis Mythen find, sieht ihre wahre Erha

benheit nicht, und mit den Vorstellungen von Offenbarung und

Inspiration, welche selbst nur mythische Auffassungen dieser Er

habenheit sind, zieht er dieselbe in die gemeine Mechanik. Nur

die einschneidendste Kritik kann von den zweitausendjährigen

Vorurtheilen der Theologie frei machen. Bei den meisten Phi

losophen und Philologen aber ist von solcher Kritik und Frei«

heit wemg oder nichts zu finden.

Wie ihre Literatur, so leiden auch die Juden durch die

theologische Interpretation. Diese Juden fes ist unerhört!)

nennen sich das auserwählte Volk Gottes! Das ist unverzeih

lich! das kann selbst Lessings Tempelherr nicht verzeihen; ja

solchen „Hochmuth", solche „Nationaleitelkeit" und Selbftver-

herrlichung scheint kaum Pott verzeihen zu können, der es doch

so gut weiß ( S. 45 ) , daß es auf Erden kein Voll und kein

Völklein und Natiönchen gibt, das sich nicht für das auser-

wühlt« Volt seiner Gottheit hielte. Jedes Blatt der englischen

Times ist ein lautes Dankgebet, „daß Du uns nicht geschaffen

wie jene". Oder macht etwa der Däne oder der Deutsche oder

der Athener eine Ausnahme? Und hält sich innerhalb der Deut

schen nicht wieder der Schwabe, der Sachse, der Preuße, der

Oesterreicher für den Auserwählten? Kurz, „der Auserwählte

Gottes sein" ist der mythische Ausdruck für das Nationalität«-

Gefühl, für welches eine Apologie zu schreiben, heute unange

messen wäre; und dem theologischen Vorwurfe gegenüber erin

nert sich der Jude des altjüdischen Sprichwortes: Nimm den

Splitter zwischen deinen Augen weg! (sagst du mir): nimm doch

den Ballen zwischen den deinen fort!

Also: ob die Widerlegung Kaulens, die Hr. Pott versucht,
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treffend ist, kann ich mcht beurtheilen; ab« Treffliches, d. h. die

Sache Treffendes, enthält das Buch viel. Ueber Verschiedenheit

der Sprachen und über d« mythischen Vorstellungen der Völker

von der Sprache findet sich hier viel Belehrendes oder An

regendes.

Hiermit würde ich diese Anzeige geschlossen haben, wenn

mich nicht Hr. Pott ausdrücklich aufgefordert hätte (S. 199 ff.),

ans unfern alten Streitpunkt, die Subjectivität der Sprache,

zurückzukommen. Aber auch hier begegne ich Hrn. Kaulen; und

da es sich um das rechte Verständniß einer von mir über Pott

gethanen Aeußerung handelt (diese Zeitschr. I, 297), so kann, so

muß ich ein Wort an Hrn. Kaulen richten. Pott behauptete, in

der Sprache herrsche Vernunft; und hierin stimme ich mit ihm

überein. Nun suchte ich aber nachzuweisen, daß Pott durch sein

Verfahren, die Vernunft der Sprache nachzuweisen, von unserem

gemeinsamen Ziele abgeführt wird und dahin gelangt, das Ge-

gentheil von dem zu finden, was er in der Sprache sucht, wie

er das auch selbst auszusprechen sich gezwungen sieht. Ich sagte,

während die Sprache nach Pott principiell „Wahrheit" enthalte,

erscheine sie in seinen Darstellungen und eigenen Urtheilen als

„ein großer conventioneller Irrthum", eine höchstens recht sinn

reiche Phantastik, die aber schon längst vielfach entstellt und

verwirrt (AL.) ist." Mit dem Ausdrucke „conventioneller Irr

thum" glaubte ich passender das zu sagen, was Pott ungleich

härter und entschiedener „Lüge" nennt, nämlich daß das Wort

an sich immer etwas anderes und besonders viel weniger ent

hält, als der Redende damit meint, und der Hörende darunter

versteht. Das Wort trägt also einen Irrthum in sich, der durch

Convention, d. h. Einverständniß, und natürlich stillschweigendes,

unwirksam gemacht wird. Die Phantastik der Sprache wird

durch den übereinstimmenden Verstand des Redenden und Hö

renden in Verstand umgewandelt, und das ist um so nöthiger,

als die sprachlichen Verhältnisse durch den Lauf der Iahrhun

derte und Iahrtausende sich verwirren. Ich warf also Potts

Betrachtungsweise „eine sich in sich selbst widersprechende Vor

aussetzung" vor, welche es ihm unmöglich mache, die Sprache

als „ein Weises", oo^ov, zu erkennen. Wer kann also behaupten,
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Pott „gestehe", und seine wirkliche Anficht sei die: die Spra

chen sind Irrthum und Verwirrung? Wer verstand nicht, daß

ich nur meinte, solche Ansicht sei die Gefahr, der Pott nicht

werde entrinnen können? Hr. Kaulen hat dieses nicht verstan

den und jenes behauptet; und er hat demnach behauptet, Pott

und Moses lehren „buchstäblich dasselbe", nämlich die Sprach

verwirrung! — Doch ich komme nun zu Pott.

Zuerst bitte ich Hrn. Pott, den ich vielleicht meinen geehrten

Freund nennen darf, und den Leser, zu glauben, daß, wenn ich

in meinen Kritiken Widersprüchen nachspüre, dies nicht geschieht,

um ein Nichts zu erjagen; sondern, da ein scharf gefaßter Wider

spruch nach bestimmter Lösung drängt, so birgt er einen Trieb

zur Wahrheit in sich, den man entwickeln mag. Die Dialektik

ist Vorbereitung und wirklicher Anfang der Forschung. Dabei

kann man sich irren, kann Widersprüche sehen, wo keine sind;

denn so sehr man sich auch bemüht, sich in die Ansicht des An

dern hineinzudenken, kann einem doch leicht ein Satz entgehen,

der den bemerkten Widerspruch lösen würde; aber dann irrt man,

und treibt noch nicht „Spiegelfechtereien", schlägt nicht „Finten

und Quinten". Auch bleibt immer noch die Frage, ob der lösen

sollende Satz wirklich das leistet, und, was eben so wichtig ist,

ob er in dem betreffenden Kreise von Sätzen seine folgerichtige,

gesicherte Stellung hat.

Hiernach wiederhole ich kurz im Allgemeinen:

1) Alle Objecte sind nur für ein Subject, und für dieses nur

durch Begriffe (Begriff hier im weitesten Sinne genommen);

sie sind also auch für dieses Subject nur das, was der Be

griff enthält. Von einem Reiche der Objecte an sich, abge

sehen davon, wie sie einem Subject erscheinen, wissen wir

also gar nicht zu reden. Wir können nur von Objecten für

ein Subject sprechen, d. h. nur von Begriffen.

2) Die wissenschastlichen Begriffe enthalten die Objecte, wie

dieselben dem wissenschastlichen Subjecte oder der Wissen

schaft gelten. Sie mögen mit oder ohne Hülfe der Sprache

gewonnen, in einem Worte oder irgend einem Zeichen fest

gehalten werden — sie gehören, streng genommen, nicht der

Sprache.
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3) Die Begriffe des gemeinen Bewußtseins sind eben das, was

man die Bedeutung der Wörter nennt; der Begriff entsteht

mit und in dem Worte.

4) Ieder Begriff soll ein Object oder ein objectioes Verhältniß

enthalten; er bedarf aber allemal der Prüfung, ob er richtig

gebildet, giltig, sein Object als wirklich anzuerkennen ist.

Denn nicht das Object bildet seinen Begriff; sondern das

Subject bildet sich im Begriff ein Object; und was sich

der Eine bildet, braucht dein Andern nicht als Object zu

gelten.

Hieraus folgt:

1) daß man, um den Vorrath an Wörtern zu übersehen, nicht

von den Objecten ausgehen kann, d. h. daß man nicht fra

gen kann: welche Wörter gibt es für dieses Object? Denn

wir kennen gar keine Objecte als solche.

2) Wir können auch nicht von den wissenschaftlichen Begriffen

der Objecte ausgehen, von irgend einer construirten Welt

der Objecte ; denn diese Begriffe sind später als die Sprache

gebildet, zum Theil ohne sie und gegen sie, und liegen

außerhalb ihrer. Uebrigens find auch die wissenschaftlichen

Begriffe fubjective und nicht objective, nicht unwandelbar

und an sich selbst feste Wesen idealer Art.

3) Wollen wir aber von den Begriffen des gemeinen Bewußt

seins ausgehen, so heißt das eben nur von den Wörtern

selbst.

4) Ob das Wort als Begriff ein wahres Object oder irgend

ein Hirngespinnst bietet, bleibt zu untersuchen. Ueberhaupt

läßt sich » priori nicht sagen, welche Objecte in den Wör

tern anerkannt sind, da sich jeder seine Objecte erst in seinen

Begriffen subjectiv schafft.

Für ein apriorisches Vorgehen fehlt also jeder feste Ausgangs

punkt.

Es darf also den Wörtern kein anderes Schema, keine an

dere Eintheilung zu Grunde gelegt werden, als in den Wörtern

selbst liegt. Man kann nicht von irgend einem vorausgesetzten

Begriffe zum Worte für denselben kommen; sondern ein Wort

ist ein Begriff der Sprache, d. h. man kann weder von einem
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bestimmten Objecte eines Volksgeiftes oder einer Sprache, noch

von einem bestimmten Begriffe derselben anders reden, als in

dem man von einem Worte derselben redet. Ich kann also nicht

fragen: wie benennt diese Sprache dieses Object? Denn hier wird

diese« Object als etwas, was nicht Object dieser Sprache ist,

hingestellt; und dieses benennt die Sprache gar nicht; sie be

nennt nur, was ihr Object, und nicht was dieses Object, d. h.

Object eines andern Subjects ist. Noch klarer wird das Un

mögliche jener Frage, wenn man, da Object --- Begriff ist, so

sagt: welches Wort hat diese Sprache für diesen Begriff? d. h.,

da Wort --- Begriff ist: welchen Begriff hat sie für diesen Be

griff? und d.h. endlich: welches Object hat sie für dieses Ob

ject? Antwort: gar keinen; denn man kann nur einen Begriff

haben oder nicht haben, aber nicht für ihn einen andern haben;

dann hat man ihn eben nicht, sondern einen andern. Also läßt

sich der Wortvorrath nicht auf eine Eintheilung von Begriffen,

auf Kategorieen, zurückführen. — Streng genommen darf man

auch nicht fragen: wie heißt schön auf lateinisch? Denn schön

ist schön, ist dieses bestimmte deutsche Wort und kann nicht

auf lateinisch hnßen. Es gibt ein lateinisches Wort pnlormu

und ein griechisches x»äov. Diese drei Wörter aus drei verschie

denen Sprachen haben einen fast gleichen Inhalt, und man kann

Wörter aufführen, deren Inhalt gegen einander nur so wenig

verschieden ist, daß der Unterschied als unendlich klein unbeachtet

bleiben kann; indessen es sind und bleiben drei verschiedene in

dividuelle Wesen, zwar dem Inhalte nach gleich, aber in drei

verschiedenen Volksgeistern existirend. Von solchen Worten» sagt

man dann in der gewöhnlichen Sprache, das eine bedeute, über

setze, heiß« das andere. Auch der Sprachforscher mag so reden;

aber er muß wissen, was dabei zu denken ist.

Begriffe find ein gedachter Inhalt. Sie weiden aber in

bestimmter Form gedacht. Nun gibt eS:

1) Formen und Kategorieen, in welchen der Mensch als Mensch

denken muh, wenn er überhaupt denkt. Dies find: Räum

liche und zeitliche Verhältnisse, Subject und Prädicat und

Object (d. h. Etwas und Sein oder Thötizkeit und Ziel

oder Erfolg oder Mittel der letzter«), endlich Grund und
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Folge. Am Subjecte treten die Verhältnisse der Einheit,

Mehrheit und Allheit hervor, am Prädicate die der Be«

stimmtheit oder des Schwankens der Aussag«; Vergleichung

aber ist der Grund jedes Urtheils. — Zu diesen unumgängli

chen und von selbst entstehenden Kategorieen und Formen treten

2) andere, welche erst im Laufe der geschichtlichen Entwicklung

entstehen, geschaffen werden, und welche zum Theil nur nähere

Bestimmungen für jene ersteren sind. So wird durch Re

flexion oder Speculation erst gesucht, was das wahre und

eigentliche Etwas, was das wahre Prädicat sei, ob Ding

und Eigenschaft, Wesen und Schein, Substanz und Attribut,

Sein und Werden ; und welches das wahre Verhältniß zwi

schen Subject und Dbject, welches die wahre Causalität ist,

und wie vielerlei richtige Formen des Verhältnisses zwischen

Grund und Folge es gibt.

Die zuerst genannten Formen und Kategorieen können als

solche unbewußt bleiben, obwohl sie wirklich sind; die anderen

können gänzlich fehlen ; sind sie aber erkannt, so können sie nur mit

Bewußtsein gesetzt werden. Von diesen letzteren wird man über

haupt nicht leicht eine in den Sprachen suchen wollen, am we

nigsten sie als nothwendig in ihnen voraussetzen. Werden aber

wohl jene erfteren eben so unvermeidlich in der Sprache sein,

wie im Denken? eben darum in der Sprache, weil im Denken?

Denn Sprechen ist doch Denken; was also im Denken unwei

gerlich ist, muß doch wohl im Sprechen sein. Gewiß! im Spre

chen oder in der Rede, d. h. im ausgedrückten Gedanken an

sich — aber nicht in der Sprache. Wer ein Urtheil in voller

Form ausspricht, in dessen Rede können wir allemal thatsächlich

ein Subject und ein Prädicat nachweisen; denn in dieser Rede

liegt ein Urtheil, welches immer aus Subject und Prädicat be

steht. Die Rede enthält aber außer dem Urtheil auch die sprach

liche Darstellung desselben; und was ist in der Sprache? Diese

ist ein Subject, Bewußtsein ; was in ihr sein soll, muß für sie

sein. Es genügt nicht, daß eine Form im Reden, d. h. im

ausgedrückten Gedanken an sich, ist; wenn diese Form nicht für

die Sprache zum Object, auch in ihr gebildet wird, so ist sie

nicht in ihr. Wie jedes Subject die unter 2) genannten Kate-

HettschM f, Nillerfsych. ». «,i«ch», «». III. 16
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gorieen und Formen gar nicht zu besitzen, aber auch die nnter

1) aufgeffchrten wenigstens nicht zu kennen braucht, so auch nicht

das Subject, welches irgend eine Sprache ist. Ieder Hotten

totte und jeder deutsche Knecht spricht, wenn er vollständig aus

redet, in Subjecten und Prädicaten; aber beide wissen nichts

davon : io brauchen auch ihre Sprachen, die von den sie reden-

den Subjecten noch verschiedene Subjecte sind, nichts davon zu

wissen; und wovon die Sprache nichts weiß, das ist nicht in

ihr. — Oder: Sprache ist Ausdruck, und zwar ist sie gerade

und nur das, was sie ausdrückt; also was sie nicht ausdrückt,

ist nicht in ihr, wenn es auch am Ausgedrückten an sich nnaus-

gedrückt ist.

Man kann demnach auch nicht fragen: wie drückt die Sprache

diese oder jene Kategorie aus? denn sie kennt entweder diese

Kategorie, oder kennt sie nicht. Iene Frage beruht auf der

Voraussetzung, daß gewisse Kategorien» nothwendig in der Sprache

enthalten sein müssen; nur der formelle Ausdruck, ob und wie

er vollzogen werde, sei fraglich. Da aber die Sprache nur

Ausdruck ist, so hat sie nur, was sie ausdrückt. Pott sagt

(S. 209): „Möge bewußt oder unbewußt die Sprache Katego-

rieen in sich walten lassen: sie muß deren enthalten." Ich be°

lmrke hiegegen, daß „in sich walten lassen" und „enthatten"

völlig verschieden find. Das ungebildete Bewußtsein enthält

die Gesetze und Formen nicht, die in ihm walten. Nicht nur in

der Rede überhaupt, sondern auch in dem besondern Moment

der Rede, welches eben Sprache ist, also in der Sprache im

engsten Sinne des Wortes waltet Manches^ wovon fi« nicht

das Mindeste enthält. Die Sprachwissenschast hat beides auf

zudecken, was in der Sprache (nicht Rede) waltet, und was sie

enthält; aber sie muß beides unterscheiden. Das Elftere ist nur

für sie. das Andere auch für die Sprache selbst. — Soll nun

„das Inventar" der Sprachen oder einer Sprache aufgenom

men wexden, so darf nur von dem ausgegangen werden, was

in der Sprache und auch für sie selbst ist. Weil und insofern

nun irgend eine Form oder Kategorie in und für eine Sprach«

ist, ist es nicht eine logische, sondern eine grammatische Kate

gorie, seihst dann wenn sie unmittelbar aus dieser Grammatik
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in die Logik versetzt werden könnte. Logik und Grammatik sind

nahe verwandt; denn es sind zwei Arten der Gedankenformung

und, streng genommen, die beiden einzigen. Aber wie sehr auch

verwandt, find sie dennoch wesentlich verschieden, selbst wenn

sie dieselben Sätze enthielten <was freilich in keinem Punkte

möglich ist). Was nun aber zweitens das betrifft, was (nicht

in der Rede, sondern) in der Sprache in, engern Sinne schas

fend und gestaltend walter, ohne für sie zu sein: so können dies

weder dem Inhalte, noch der Tendenz nach, noch in irgend ei

ner Weife logische Kategorieen sein; denn diese sind keine schas

fenden Mächte. Was aber und insofern es zur Entstehung gei

stiger Erzeugnisse beiträgt, ist durchaus psychologisch.

Diese Ansicht läuft auf die völligste Individuation hinaus.

Erstlich ist die Sprache überhaupt eine Welt von Begriffen,

die rein auf sich beruht, und die nicht (wenigstens nicht mit

objectiver Notwendigkeit) gemessen werden kann weder an der

Welt der reinen Objecte, weil diese undenkbar find, noch an

irgend einem Systeme von Begriffen, weil sich zwei Begriffe

und gar zwei Systeme nicht an einander messen lassen. Zwei

tens aber ist jede Sprache für sich eine individuelle Begriffs-

welt, und es lassen sich auch nicht zwei Sprachen «m einander

messen; sondern jede ist an sich zu charatterifiren , obwohl ihr

Charakter durch Begleichung mit dem entgegengesetzten einer

anderen Sprache verdeutlicht werden kann. Drittens endlich ist

jedes Wort und jede Form ein Individuum für sich. — An

dererseits freilich wird die Individuation der Wörter und For

men aufgehoben durch die gegenseitige Beziehung und den Zusam

menhang, wodurch sie daö Ganze einer individuellen Sprache,

also ein eigenthümliches System bilden. Die Individuation der

Sprachen findet ihre Begränzung in der Classification, welche

die einzelnen Sprachen nach dem Grade der Gleichheit ihres

Inhalts in engere und weitere, einander näher und ferner ste

hende Gruppen ordnet. Endlich aber bleiben die sprachlichen

Begriffe überhaupt immer in Zusammenhang mit der Erkennt-

niß und Begriffsbildung der Menschen. Denn Sprache ist ja

das Organ der Apperception , d. h. der Begriffsbildung und

Erkenntniß. Inwieweit nnn dieses Organ für das Ergebniß

16*
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der Apperception wichtig oder gleichgültig ist, ist eine Ueber

setzung aus einer Sprache in die andere mehr oder weniger

möglich, und die Individualität der besondern Sprache mehr

oder weniger bedeutsam. Ueberhaupt wird der Vergleichung

weder an Raum noch an methodischem Werthe entzogen. Es

können nicht nur zwei Sprachen, selbst geschichtlich nicht ver

wandte, mit einander in irgend einer Rücksicht verglichen wer

den; sondern jede Sprache kann auch mit der Logik des Aristo

teles oder Twestens oder Hegels verglichen werden. Aber diese

Rücksicht und also die ganze Vergleichung ist von bloß subjec-

tivem Werthe ; und wenn sie die Wissenschast fördern soll, müs

sen zuvor die wirklichen Kaiegorieen und Formen einer Sprache

sicher erkannt sein.

Also: der Sprachforscher soll sehen, was in einer Sprache

wirklich ist, nicht aber wie sie vorausgesetzte, irgendwoher ge

wonnene Begriffe und Formen bezeichnet.

Der besprochene Punkt, in dem ich, wie ich recht wohl

weiß, nicht nur gegen Pott, sondern auch gegen Humboldt und

Gabelentz und vielleicht sämmtliche heutige Sprachforscher im

Widerspruch bin, ist principiell von einleuchtender Wichtigkeit,

aber auch von außerordentlicher Schwierigkeit. Darum komme

ich gern wiederholt auf ihn zurück, in der Hoffnung, mit einem

neuen Angriff vielleicht sowohl für mich selbst ihm eine neue

Seite abzugewinnen, als auch dem Leser eine Seite zu bieten,

die ihm meine Ansicht plausibler macht. So unterlasse ich denn

auch nicht auf die mir von Pott vorgehaltenen Betrachtungen

einzugehen.

Ich habe behauptet, die Sprache sei durchaus subjectiv

und dennoch ein <l<,^>ov. Also nicht mir gegenüber brauchte

Pott zu beweisen (S. 197), daß etwas subjectiv und dennoch

ssa^clv sein kann. Wenn er nun meinem Satze gegenüber fragt:

, Sagte ich etwas Andres?" so antworte ich: allerdings ja,

wenn es nämlich etwas Andres ist, einen Satz absolut hinstellen,

und ihn zwar hinstellen, aber den Gegensatz sogleich daneben;

denn Pott behauptet im inneren Widerspruche mit sich: die

Sprache ist ein <5<^uv und eine unweise Subjectivität.

Pott fragt mich (S. 199), ob die Sprache „schlechterdings
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nicht über sich auf irgend etwas Festes und Objektives hinaus

weise, was in ihr freilich keineswegs unmittelbar mit gegeben

ist, allein, und zwar ganz nothwendig, mittelbar?" Ich ant

worte : als Organ der Apperception seht sie Apvercipirendes und

Zu-Appercipirendes voraus und weift auf ein Grgebniß des

Apperceptionsprocesses hin. Man irrt aber, wenn mau meint,

das Zu -Appercipirende sei ein festes, gegebenes Object und also

das Grgebniß ein objectiver Begriff. Vielmehr ist der ganze

Apperceptionsproceh mit allen darin wirkenden Factoren oder

Momenten rein innerlich, nämlich feelisch; und wie sollte ein

Object in der Seele sein? Nicht bloß das appercipirende Mo

ment ist subjektiv, auch das Zu -Appercipirende ist es; z. B. ein

Urtheil oder ein größerer oder kleinerer Kreis von Urtheilen

appercipirt eine sinnliche Wahrnehmung; und also ist das Gr

gebniß wieder nur fubjectiu, ein Begriff, eine Erkenntnih. Die

ser Begriff setzt nun ein Object; aber ein von einem Begriffe

gesetztes Object ist nichts Festes, Gegebenes, sondern etwas sub

jektiv Gebildetes. Und andre Objecte als solche durch Begriffe

gesetzte, subjective, find undenkbar. Das Einzige, was objectiv

heißen kann, ist der Umstand, daß die sinnliche Wahrnehmung,

welche die Grundlage der Erkenntlich bildet, auf der Erregung

beruht, welche die Seele von dem Realen erfährt. Das nenne

ich einen Umstand ; denn das Ergebnth dieser Erregung z. N.

durch Licht- und Schall-Wellen, die wirkliche Wahrnehmung,

die Farbe, der Ton, ist insofern schon etwas Subjectives, als

dabei das Wesen und die Mitwirkung der Seele und der leib

lichen Organe das wahrhaft Bestimmende ist. — Was also die

Vielbedeutsamkeit oder Polysemantie des Wortes betrifft (um

das Beispiel zu nehmen, welches Pott hier anführt), so wird

ein Wort, ein Apperceptions-Organ, bald auf dieses, bald auf

jenes Zu- Appercipirende bezogen. Durch „Scheere" appercipi-

ren wir zunächst ein bestimmtes Werkzeug nach seiner Anwen

dung, dann aber auch andere Dinge und Glieder eines Thieres,

des Krebses, nach der Ähnlichkeit ihrer Gestalt mit jenem Werk

zeuge. Di« Hand mag durch das Moment des Greifens ap

percipirt werden; dann aber wird mit demselben Worte von

diesem oder jenem Volle, meinetwegen von allen, der Begriff
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der Zahl fünf appercipirt. Wo ist denn hier „eine objective

Mehrheit," wo find vielfache feste Objecte, auf die sich diese

Wörter bezögen? Es find finnliche Eindrücke oder abstracte

Verhättnisse da, alfo Subjectives; dieses wird durch Subjecti

ves appercipirt; und so entstehen Begriffe, durch welche man

Obstete setzt. Man vergesse doch nie: ein Object apvercipiren

heißt nicht etwas Vorhandenes ergreifen, sondern aus inneren

Daten einen Begriff, und somit ein bestimmtes Object der Er

kenntniß, schaffen. Nein, es gibt keine „in ihrem Substrate

objective Begrisiswelt, die bloß zur Kundgebung ihrer selbst je

desmal irgend einer unter den vielen Sprachen der Erde benü-

thigt" wäre, und die „sich gegen die Summe ^er bunten Menge

verschiedener Sprachen als in sich geschlossene Einheit verhielte,"

die sich in ihr eigenen, objectiven, „für das ganze Genus ltomo

allgemeingültigen Bahnen bewegte" (S. 201) — nein, derglei

chen gibt es nicht, es gibt nur eine subjective Begrisiswelt,

durch welche wir eine Welt von Objecten für uns schaffen. Be-

greifen heißt Schaffen.

Gibt es nun also keine objective Begrisiswelt, so gibt es

noch weniger objective Kategorieen, und nicht bloß braucht die

Sprache solche vermeintlich objectiven Kategorieen nicht in For

men auszudrücken, sondern A braucht auch keine Analoga da

für, weil sie, ganz ohne von objectiver Seite, von außen her,

gerade so oder so bestimmt, gezwungen zu werden, ganz frei

subjective Formen schafft, welche sie mag. Ich will der com

parativen Anatomie das Recht nicht bestreiten, des Vogels Flü

gel, der Vierfüßler Vorderbeine und des Menschen Arme auf

«inen und denselben ideal construirten Typus zurückzuführen;

aber Pott werde ich es nicht zu sagen brauchen, daß der Ana

tom nicht mit der Einheit eines Thier-Typus ausreicht, daß er

wohl fünf verschiedene Typen anerkennt. Den wirbellosen Thie

ren fehlen vielfach sogar die Analoga zu den Organen der Wir-

b«l-Thiere und sie haben ganz eigenthümliche Organe, welche die

sen fehlen. Eben so verhält es sich mit den Sprachen, die ich

formlose nenne im Gegensatze zu den Form-Sprachen. Inner

halb jedes Stammes wird sich die Verschiedenheit der Spra

chen auf einen gemeinsamen Typus zurückführen lassen, selbst
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für verschiedene Stämme wird es innerhalb gewisser Gränzen

möglich sein. Die kaukasischen Sprachen, d. h. der indogerma

nische, semitische und ägyptische Stamm, obwohl drei verschie

dene Stämme, mögen auf demselben Typus ruhen; die andern

Stämme schwerlich. Ich berufe mich auf meine „Charakteristik

der vorzüglichsten Sprachtvpen."

Endlich: Wenn nach lateinischem Sprachgebrauche der Rüs

sel des Elephanten manu» heißt, die Stoß-Zähne desselben

onrnu», soll man nun sagen, der lateinischen Sprache seien

die Stoß-Zähne des Elephanten Hörner, sein Rüssel sei ihr

eine Hand? Oder sind nicht Rüssel und Stoß-Zähne des Ele

phanten Objecte, welche dem Römer zu irgend einer Zeit als

neue entgegentraten, und die er nun mit alten Wörtern bloß

bezeichnete? und weisen diese Wörter nicht noch auf andere Qb-

jecte hin, als sie zunächst darstellen? Antwort: Man unter

scheide. Spricht man von der lateinischen Sprache an sich, so

muß man allerdings sagen, sie hatte den Begriff des Rüssels

und der Stoß-Zähne des Elephanten ursprünglich nicht. Der

Römer nun, der mit feiner Sprache jene ihm neue Wahrneh

mung appercipiren sollte, bediente sich dazu als Mittel der Vor

stellungen (d. h. Wörter) inllnus und ooruu», wodurch er die

Bedeutung dieser Wörter, d. h. seine Begriffe ru^nus und ooi-nu

derartig erweiterte (vgl. Lazarus, Leben der Seele. II. S. 179),

daß sie auch den Rüssel und die Stoß-Zähne des Elephanten

umfaßten. Nichts aber hindert den Römer sich frei zu machen

von dem Inhalte dieser sprachlichen Auffassung, jene Wörter zu

einem .leeren Mittel der Mittheilung herabzusetzen, dem Sprach

gebrauche folgend, aber sich sein Wissen wahrend. Er weiß,

daß der Rüssel nicht unter den Artbegriff Hand gehört, nennt

ihn aber dennoch so. Also die lateinische Sprache stellt in den

Wörtern m»uus und oornua nach wie vor der Anwendung auf

den Elephanten „nur sich, ihre eigene Schöpfung dar;" und

(um mit Pott zu reden) „das andere OÜjeet, jenseib derselben, "

worauf diese Wörter hinweisen, ist nur das, was der Römer

mit ihnen appercipirt: beim gemeinen, im Worte denkenden Rö

mer eine naturwissenschaftlich falsche Subsumtion, beim frei den

kenden seine ohne Worte und im Widerspruche mit dem Worte
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gewonnene Erkenntniß. Auf letztere weist das Wort nicht an

und durch sich selbst hin, sondern nur durch die Bildung des

Redenden. Unser Satz „die Sonne geht unter," worauf weist

er wohl hin? Lediglich doch auf das was er und wie er es

appernpirt, auf jene unmittelbare sinnliche Täuschung. Aber

der Gebildete avpercipirt damit seine Erkenntniß, auf welche der

Satz an sich gar nicht hinweist.')

Wenn nun jedes Wort erstlich an sich ein Begriff ist, dann

aber auch als Vorstellung und Apperceptions-Organ noch einen

andern Begriff, ja oft mehrere Begriffe schafft und durch diese

Begriffe Objecte setzt: so ist die richtig gestellte Aufgabe die,

zu sehen, welche Objecte hat ein Volk gesetzt und durch welche

Apperceptionen? Dies ist eine rein geschichtliche Frage, die gar

keine avrionsche Construction , keine Voraussetzung eines Sche

mas irgend welcher Art verträgt; und im Wörterbuche und in

der Geschichte des theoretischen Geistes erhält sie ihre Antwort.

Dabei kann sich wohl ergeben, daß zwei Völker vielfach fast

oder ganz gleiche Objecte oder Begriffe geschaffen haben. Aehn-

lich verhält es sich mit den Denkformen. Welche hat ein Volk

entwickelt? Die Grammatik, die Stylistik und die Geschichte

der wissenschaftlichen Entwickelung geben hierauf Antwort.")

Und kommen wir nun endlich auf die Frage, ob die Sprache

ein <7o^u v sei, Vernunft in ihr herrsche: so scheint mir, die Ant

wort müsse nothwendig verneinend ausfallen, so lange man bei

der Gewohnheit bleibt, von logischen Kategorien, auszugehen

') Meine Behauptung, daß die Sprache »n sich bloß eine Begriffsw«« ist,

hinter der man nicht erst noch eine Welt von festen Objecten zu suchen hat,

auf welche sie sich bezöge, die sie bloß bezeichnete, steht nicht im Widerspruch

damit, daß die gegebene Sprache eine« Volle» dem denlenden und redenden

Subject gegenüber ein objective« Wesen ist, so gut wie jeder Begriff, Oe-

danle, Idee Object eine« Subjects werden lann. Auch der Ausdruck ist

tadellos, und zwar "m so mehr al« Zusammenhang und kleine Zusätze da

für sorgen, daß die in jedem einzelnen Falle gemeinte Beziehung de« Au«-

drucks „objectiv" Nar und leicht hervortrete.

") Wa« Pott über Ewald'« sprachwissenschaftliche Abhandlungen b«»

merkt, gereicht meiner Kritik der ersten dieser Abhandlungen (diese Zeitschr.

II. 378) nur zur Bestätigung, so daß ich leine Veranlassung sinde, hierauf

näher einzugehen.
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und ihre WirNichkeit in den Sprachen voraussetzend bloß die

Form ihrer (vermeintlichen) Darstellung in denselben zu suchen.

Denn logische Kategorieen sind etwas so Festes, so Bestimmtes,

daß sie keine subjective, individuelle Abänderung erdulden. Iede

Modisication ist eine Fälschung. Mag diese systematisch sein: so

ist es eben nur eine systematische Fälschung ; mag sie gesetzmäßig

sein: so sind es falsche, antilogische Gesetze.

Erst wenn man aufhört, das <7<xsov der Sprache darin zu

suchen, daß sie Darstellung der logischen Kategorieen ist, wird

man dem Phantasma einer paradiesischen, einer Gottetz-Sprache

den Boden entziehen, dem Phantasma einer Sprache, welche die

vollkommene, reine Darstellung der absoluten Logik war. Denn es

ist gar nicht das Wesen und die Aufgabe der Sprache, wahr zu

sein, Wahrheit zu enthalten; gar nicht insofern ist sie ein <?«,</,«,-.

Sie ist bloß ein Mittel, den Gedanken darzustellen, und aller

dings auch ein Mittel, Gedanken zu bilden, ein Organ des Ge

dankens. Dazu aber muß sie nicht logifche Kategorieen enthalten,

sondern ganz eigenthümlich sprachliche, grammatische.

Der Göthesche Faust (Anti-Kaulen S. 19?) ist freilich, ob

wohl der Subjectivität und Phantasie des Dichters entsprungen,

dennoch „eine objective Wahrheit", „ein <7<„/,uv". Aber find

damm die logischen Kategorieen in ihm?

Nur dann kann die Sprache als vernünstig begriffen, nur

dann kann die in der Sprache herrschende Vernunft erkannt

werden, wenn man sie als eigenthümliches , von unserer Logik

verschiedenes Gebilde erforscht.

Nach dem Erscheinen der hier angezeigten Schrift hat Pott

die vorliegende Frage schon wieder einmal behandelt in der Zeit

schrist für Philosophie und phil. Kritik von Fichte und Ulrici,

Bd. 43, S. 206 ff. Daher noch folgender Nachtrag.

Schon in meinem Buche „Grammatik, Logik und Psycho

logie" habe ich S. 362 den Satz aufgestellt: „Stoff oder Form

in der Sprache ist dasjenige, was für sie als das eine oder

das andere gilt, was sie als das eine oder das andere darstellt,

was in ihr und für sie als das eine oder das andere erscheint;

beides unterscheidet sich nicht so, wie wir die Sache ansehen,
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nicht wie die Zergliederung des Gedankens an sich die Sache

beurtheilt." Dieser Satz ist auf eine ausführliche Darlegung

des Wesens der Sprache und der Vorstellung gegründet (vergl.

besonders das. § 127. 136.). Dann habe ich den Unterschied

zwischen logischem Denken und sprachlichem Verstellen, zwischen

Begriff und Vorstellung im zweiten Abschnitte meiner „Charak

teristik der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues" dargelegt

und darauf hingewiesen (S. 102), daß der Begriff etwas ideal

Objectives ist, das wie sedes Objective seine Bestimmungen in

sich trägt, unabhängig von unserer ßrkenutniß. Die Kategorieen

Substanz, Qualität, Thätigkeit als logische Bestimmungen der

Begriffe inhünren der Natur der Begriffe und sind verwirklicht,

wenn Begriffe gedacht werden, auch wenn sie nicht an den Be

griffen erkannt werden. Vorstellen dagegen ist zwar auch ein

Denken und kann also logischer Betrachtung unterworfen wer

den; die Vorstellung ist für den Logiker ein Begriff, an dem er

logisch« Bestimmungen erkennt, sie ist für ihn ein ideal Objectives.

Der Grammatiker aber betrachtet nicht die Vorstellung nach

allen Bestimmungen, die sich an ihr als einem Gedanken-Dbject

logisch auffinden lassen, sondern nur ihren Inhalt. Und als»

„kann in der Vorstellung (Sprache» nichts fein, was nicht vor«

gestellt würde"; und nur dieses, nicht «as sonst noch in logi

scher oder psychologischer Rücksicht an ihr zu bemerken ist, ge

hört in die Grammatik. Pott leugnet dies (Ztschr. f. Philos.

S. 207); aber ohne meine Grundsätze anzugreifen, führt er

bloß Beispiele an, welche ihm mit meiner Behauptung nicht

übereinzustimmen scheinen. Hierüber einige Bemerkungen.

Wenn Pott (S. 210) sagt, daß wir bei allen Benennungen

„in Gedanken mit hinznbringen, was die Sprache eigentlich

nicht vorstellt", so gesteht er mir alles zu, was ich will. Denn

was man zur Sprache hinzubringt, oder, wie ich es termino

logisch ausdrücke, was man durch die Sprache appercipirt, das

ist eben nicht in ihr. In unserem „Baum" liegt laut der

wahrscheinlichen Etymologie nur: Gewächs (von einer Wurzel

d»l», wachsen oder bdü); wir appercipiren aber durch diese

Vorstellung einen bestimmteren Inhalt. — Die abftracte An-

schauungsform des Raumes kommt als solche in der Sprache
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nirgends „zu Worte". Wenn Pott meint, „iraendwie" lS.213»

muffe dies „in jeder Sprache" geschehen, so kann er damit nm

meinen, daß bestimmte Verhältnisse oder Dinge im Räume ir

gendwie bezeichnet werden, und das ist richtig. Unser „vor"

z. V. dezeichnet ein solches Verhältnis; auch „im Angesicht"

oder gar bloß „Angesicht"? Nun gewiß. Sind denn nun

aber diese drei Ausdrück« gleich? So wenig wie 2 >5> 2 und

U — 2 dasselbe sind (das. S. 199). Und manche Sprache«

kennen manche Raum- Verhältnisse nicht, wie die Unterscheidung

von ans und über, an und neben. — Daß irgend ein Volt

nicht eine und dieselbe Eigenschaft an verschiedenen Dingen mit

einander vergleichen und ein Mehr und Weniger derselben er

kennen sollte, daß ein Voll nicht bemerken 'ollte, wie ein Ding

großer, wärmer u. s. w. ist, als das andere, wäre ichwer zu

glauben. Was folgt daraus? Gben nur dies, daß jedes Volk

vergleich! und das <ziaebnih der Vergleichung auszusprechen

vermag — mehr nicht. Wollte man nun hiervon ausgehend

fragen, wie jedes Volt dies vollzieht, so würde man eine schwer

lich zu erschöpfende stylistische Untersuchung anzustellen haben,

die den Oomparativ der indogermanischen Sprachen unter vielen

anderen Mitteln de« Ausdrucks aufzuführen hätte, z. B. unter

folgenden ^ er übertrifft ihn an Gelehrsamkeit, bleibt hinter ihm

zurück, ist nicht so gelehrt, erreicht ihn nicht, wie Himmel und

Erde, Riese und Zwerg u. s. w.

Alles was logische Kategorieen Hecht, ist etwas der Sprache

so F«mdes, daß es an diese gehalten gar zu weitschichtig er

scheint. Die Kategorie der Möglichkeit erinnert wohl leicht

an einen Modus des Verbum. Sie liegt aber auch im Suffix

ck« 5« Wörter wie t»oili8, thunlich, möglich zu thun. Pott

ineint (S. 211), diese Kategorie liege nur implicite im Suffix,

wie in dem wefentlich verwandten Suffir vvu aseUu», rmeli»

u. s. w. implieite Kleinheit. Nun meine ich ja gerade, daß all«

wahren grammatischen Formen nur implicite vorhauoen sei»

dürfen; denn sobald man erplicite sagt: leicht, möglich zn, klein

u. s. w., so ist keine Form mehr da, sondern ein Stoff, nicht

mehr ein begriffliches Verhältnis;, sondern ein Begriff (verzl.

mein« Charakteristiken S. 282).
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Daß in heuristischer Hinsicht es vortheilhaft sein kann, von

einer Kategorie ausgehend die Formen verwandter Bedeutung

neben einander zu betrachten; daß Monographieen und womög

lich eine vollständig« allgemeine Grammatik in solcher Weise

mit der Gelehrsamkeit und dem Geiste eines Gabelentz und Pott

bearbeitet höchst fruchtbringend sein müssen, habe ich schon zu-

gestanden. Worauf aber die Sprachwissenschaft schließlich aus-

geht, das kann bei jenem Verfahren nicht erreicht werden, näm

lich : den einheitlichen Organismus der besonderen Sprache, das

eigentümliche Princip aller ihrer Gestaltungen und die Entfal

tung desselben darzulegen. Den wirklichen Zusammenhang der

Einzelheiten erkennt man nicht, wenn man von außerhalb der

Sprachen liegenden Kategorieen ausgehend in den verschiedensten

Sprachen die Erscheinungen aussucht, welche sich unter jene Ka

tegorieen bringen lassen. Vor allem hat man die einzelnen

Sprachen jede für sich als ein individuelles Ganzes anzusehen.

Pott will auch nicht zugestehen lS. 229 ff.), daß eine

Sprache solch ein folgerecht zusammenhängendes Gewebe ist.

Als einen Einwand hiergegen könnte ich die Thalsache, daß mit

Vorliebe präfigirenoe Sprachen gelegentlich auch suffigiren und

umgekehrt, nur dann gelten lassen, wenn ich überhaupt auf die

selbe ein größeres Gewicht legte, als ich thue. Dann aber wäre

die Frage, ob es nicht gerade consequent war, wenn bestimmte

Formen im Unterschiede gegen die Mehrzahl gewissermaßen ent

gegengesetzt gebildet wurden. Wenn z. B. das Ungarische im

Gegensatze gegen seine Verwandten und den größten Theil sei

ner eigenen Bildungen den Verben Partikeln präfigirt, wie im

Deutschen geschieht: so bemerkt Pott selbst, daß dieser Fall sich

auch seiner Bedeutung nach, von dem sonstigen Wortwandel

unterscheidet; und wenn gerade nur diese Sprache unter allen

seines Geschlechts so verfährt: so dürfte dies seinen Grund wohl

in der besonderen Geschichte dieser Sprache haben.

Ich habe behauptet: „Ist eine Sprache dem Principe nach

formlos, so besitzt sie auch keine einzige wahre Form." Denn

woher sollte sie kommen, da sie doch kein formales Princip hat.

Oder soll sie unfolgerecht gegen das Princip hineing/rathen

sein? Dann wäre sie aber als unfolgerecht auch unwahr.
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Pott fragt (S. 231): „Was ist nöthig, daß wir einen Sprach-

stoff im prägnanten Sinne geformt zu heißen ein Recht ha

ben?" und er ist um die Antwort verlegen. Die einzig mög

liche Antwort ist die: eine einzelne Form ist als echte Form

nur dann anzuerkennen, wenn die Sprache ein echtes Form-

princip hat, sonst aber nicht (Charakteristik S. 318 f.). Daher

ist im Indogermanischen jeder Stoff geformt und alles ist Form,

was hier als solche gelten soll. Die Präpositionen „wegen,

C2Us» u. s. w." find nur graduell von dem ursprünglichen un

terschieden, und die Präposition überhaupt nur graduell von

der Casusflexion. Fragt man mich aber, woran ich erkenne,

daß die indogermanischen Sprachen das echte Formprincip ha

ben, den polvnesischen, altaischen, amerikanischen aber ein sol

ches fehlt: so verweise ich auf meine „Charakteristik" dieser

Sprachen, und frage, welchen Eindruck der Leser davongetra

gen hat.

Steinthal.

A. F. Pott, Doppelung (Reduplication, Gemination)

als eines der wichtigsten Bildungsmittel der Sprache,

beleuchtet aus Sprachen aller Welttheile. 304 S.

und IV. S. 1862. Lemgo und Detmold.

Die Doppelung, wie sie sich in den verschiedenartigsten

Sprachen bald vollständig, bald in den mannichfachsten Formen

verkürzt oder auch nur angedeutet, bald mehr bald minder häu

fig, in vielfältiger Bedeutung vorfindet, wird hier von einigen

wenigen allgemeinen Gesichtspunkten aus umfassend und dem

Kerne ihres Wesens und sprachlichen Werthes nach vor Ieder

manns Augen offen dargelegt. Der Streit, in dem ich mich mit

dem Verfasser befinde (vgl. das Vorstehend« und diese Ztschr. I,

294 ff. II, 252 ff.), ruht für die vorliegende Arbeit gänzlich. Denn

ganz ohne Widerrede ist die Doppelung ein echt sprachliches We

sen, von welchem als von einer festen Kategorie auszugehen, und

welches in jeder Sprache, ob und wie es sich sind«, aufzusuchen,
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unbedingt gestattet sein muß. Auch bedarf cs taum der ans-

drücklichen Bemerkung, daß das vorliegende Buch wieder alle

die Eigenschaften besitzt, wegen deren uns sämmtliche Arbeiten

des Verfassers so werchvoll sind. Die Uebereinftimmung im

Princip schließt aber widersprechende Auffassungen im Einzelnen

nicht aus; und wenn ich im Folgenden Einiges heraushebe, wo«

von ich eine abweichende Ansicht geltend machen möchte, sv ge

schieht es in dem Mauben, so am besten den Dank zu bekun»

den, den ich dem Verfasser gern zolle, und ihm die Ehre zn

erweisen, die ihm in hohem Grade gebührt.

Im vorbereitenden Eingange (S. 1 — 12) bespricht der

Verfasser mancherlei, was occhin nur gehörte, um es von der

Doppelung auszuschließen. Nach meiner Ansicht wäre scharf

auszusprechen gewesen, Doppelung ist so wenig Wiederholung

wie Zusammensetzung. Der Verfasser hat das Wesen der Dop-

pelung treffend und schön bestimmt als „Wiedergebärung aus

dem Schoß« des schon einmal Gefetzten," im Gegensatze zu den

sprachlichen Bildungen „mittelst Zuwachses durch Ansichreißen

nicht sowohl gleichen, als vielmehr ungleichen, ja in manchem

Betracht polarisch entgegengesetzten Stoffes;" und die Doppe

lung ist vor allem ei» Proceß von innerer Bedeutung. Schon

des letzteren Umstandes wegen tönnen die rein phonetischen Ver

hältnisse des Reimes, der Assonanz und Alliteration, des Me

trum nicht hierher gehören, und ebenso wenig die Vocalharmo-

nie in den tatarischen Sprachen, der gemäß der Wurzelvocal

den Vocal der Flerions - Endung bestimmt; denn auch sie ist

rein phonetisch. Man kann aber auch nicht sagen, daß sich hier

Eins im Andern wiedergebiert; sondern es übt etwas auf ihm

Folgendes einen bestimmenden Einfiuß, etwas gebiert hier etwas

Andres ihm Aehnliches oder weist das Unähnliche zurück. Neuer-

all also liegt in diesen Fäll«» ein Uebergang von Einem zu An

drem vor, also ein Fortschritt. Dasselbe gilt auch von dem Ge-

danken-Parallelismus. Der Refrain ist eine Wiederholung, d. h

Wiederkehr desselben in verschiedenen Zeitmomenten. Dasselbe

tritt auf und tritt wieder auf; aber es bleibt Eins. Die Dop

pelung ist ein Sich-aus-sich-heraussetzen und zugleich Sich-mit-

sich-zusammenfassen so daß sie eine Einheit gibt, eine Doppel



BtUllhettung, 2<7

Eins, aber nicht eine Zweiheit oder Mehrheit, noch auch eine

bloß wiederkehrende Einheit. Die Congruenz als Bezeichnung

des Attributs, ist „Folge einer gewissen Mitleidenschaft« (S. 5),

also nicht Doppelung, sondern ebenfalls Wiederholung und Wie

derkehr. Dieser Fall ist aber meiner Anficht nach lvgl. Kuhn's

Beiträge I, 30t) wesentlich gleich dem der correlatiucn Pronomina

und Partikeln 7«—?«, et—et, »lin»—»lius. Hier ist noch we

nigee Doppelung, noch auch Wiederholung, fondern Gleich- oder

Entgegegen- Stellung zweier gesonderter Wesen, wie „manu»

ln»«urn lllvilt, eine Hand wascht die andere" klar zeigen. Fer

ner schließt sich hier an (also aus, nach meiner Ansicht) „Mann

gegen Mann, Mann für Mann u. f. w."

Doppelung fällt aber auch nicht unter die allgemeine Form

der Zusammensetzung. Denn diese ist ja nicht Wiedergebärung

desselben ans sich, sondern ein Zusammenfassen von Verschiede

nem. „Idiopathische Composition," wie der Verfasser die Dop

pelung nennt, ist geistreich, aber eine oouti.»äietia in «uljeew.

Daher läßt sich die Doppelung weder als Art unter die (S. 13

bis 16) Arten der Composition stellen, noch auch läßt st« sich

der Composition parallel in Arten theilen.

Die Doppelung scheint mir durchaus onomatopoetischer

oder pcithognomischer Natur, also aus der Subjectivität hervor

gehend; Wiederholung und Zusammensetzung ruhen auf der Ob

jectivität. Aus diesem Unterschiede geht der oben dargelegte

erst hervor. Wo dieselbe Erscheinung mehrfach austritt, muß

sich auch die sprachliche Bezeichnung wiederholen; und auch wo

dieselbe Gruudstimmung gewissermaßen als Thema durch man-

nichfache Variationen dringt, ergibt sich der wiederholte Aus

druck dieser Stimmung, wie im Refrain: Doppelung dagegen

tritt ein, wo es sich um den einmaligen Ausdruck einer als Ein

heit erfaßten Erscheinung oder Stimmung handelt, das Gemüth

aber sich dennoch nicht mit dem einfachen Ausbruche genügt,

sondern erst nach doppeltex Verlautlichung zur Ruhe kommt.

Demnach würde ich auch zwischen der Anaphora und der Epi

phora unterscheiden. Die Anaphora. z.B. „Vergessen sollte

ich dies« Fluren, wo mir der Frühling des Lebens wie ein Mor«

zenthau entflohen? vergessen diese Thäler u. s. w." ist, ähn
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lich dem Reftain, nur Wiederkehr, Wiederholung, also Fort

schritt; aber die Epiphora, z.B.: „Einsam, einsam, ganz ein

sam," „Auferstehen, ja auferstehen," ?uit, tuit u. s. w." ent

hält eine Doppelung. Diese bezeichnet die Stimmung nicht

objectiv, nicht als etwas Vorhandenes; sondern sie ist nur eine

Wirkung der Stimmung, also subjectiver Ausbruch derselben.

Darum ist sie auch an sich von so unbestimmter Bedeutung,

die eist durch den Sprachgebrauch auf die eine oder die andere

Weise fester begränzt wird.

In dieser Bestimmung des Wesens der Doppelung wird

mir, hoffe ich, der Verfasser beistimmen; er scheint dieselbe An

sicht gehabt und sie sich nur nicht völlig klar gemacht zu ha

ben. Denn wenn er bei der Darlegung der Bedeutung der

Doppelung (S. 21) von der Interjection ausgeht, so soll doch

diese wohl nicht bloß einen Anfangspunkt der Reihen-Ordnung

abgeben, sondern als Realprincip der Entwicklung gelten, was

eben ganz mit dem hier Dargelegten übereinstimmt.

Daß die Doppelung eine Verstärkung des Begriffs bewirkt,

scheint sehr natürlich. Es zeigt sich aber auch das Gegentheil,

daß Doppelung Schwächung ausdrückt (S. 87. 101). So

werden im Hebräischen die Benennungen schwacher Farben wie

röthlich, schwärzlich, welche wir also durch Diminutive bilden,

durch Reduplication gebildet. Diese Erscheinung ist allerdings

auffallend und die Erklärung mag nicht leicht sein. Pott erin

nert an unser „so so." Dies dürste wohl nicht zutreffen. Denn

dieser deutsche Ausdruck bedeutet „so und auch so, also nicht

ganz und durchaus so, sondern auch anders." Das kann un

möglich in der Doppelung liegen. Mehr sagt mir Bindseils-

Erklärung zu, daß die Doppelung zur Bezeichnung des Schil

lerns, nur hin und her schwankenden Herumspielens um eine

Farbe herum dient. Denn das Röthlich ist nicht ein einfaches

Roth, sondern gewissermaßen ein mehrfaches. Unbestimmte Far

ben setzen das Gemüth in Unruhe; Doppelung aber ist Aus

bruch solcher Unruhe uud Bewegung des Gemüths. In beson

deren Fällen kann auch wohl eine besondere Erklärung nöthig

werden. (Vergl. meine Charakteristiken S. 159 — 162).
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Georg Eurtius, Grundzüge der griechischen Etnmologie.

Zweiter Theil. Leipzig, Teubner, 1862.

Indem wir versprechen, die bei Gelegenheit des ersten San

des des vorstehend genannten Werkes angedeutete Aufgabe (diese

Zeitschr. I, S. 417), so bald wie möglich in Angriff zu nehmen,

möge die Anzeige des zweiten Bandes erst noch von einigen

Bemerkungen begleitet sein, welche all weitere Vorbereitung die

nen können.

Der Verfasser kommt in einer „Schlußerwägung" auf all-

gemeine Sätze, wie er im ersten Theile von allgemeinen Fragen

ausgegangen war; und so beginnen wir hier mit dem Schlusse

de« Buches.

Was soll für uns der Name Etymologie bedeuten? Bis

her, bei den Alten wie bei den Neueren, sprach man nur von

der Etymologie dieses und jenes Wortes. Oder auch, wie In

terpretation und Kritik Functionen des Philologen bezeichnen,

benannte jenes Wort eine gewisse TlMgkeit des Grammatikers.

Hiernach konnte es leicht auch wieder eine objective Bedeutung

erhalten, nämlich eine collective, die Gesammtheit der gemachten

oder zu machenden Etymologieen umfassend. Sollte denn aber

Etymologie nicht einen bestimmten Theil der Sprachwissenschaft

bezeichnen und, weil sie also Theil einer Wissenschaft ist, auch

mehr sein als eine vereinzelte Erkenntniß oder eine Sammlung

vereinzelter Forschungen; sollte sie nämlich nicht eine Einheit

bilden und eine einheitliche Idee darstellen? Unser verehrter

Freund und Mitarbeiter vr. L. Tobler hat schon bemerkt (diese

Zeitschr. I, S. 355), „daß die Etymologie aus ihrer bisherigen

Zersplitterung und Unterordnung heraus zu einer selbständigen

Wissenschaft, d. h. zu einem förmlichen Glied« der Sprachwissen

schaft zu erheben" sei; und er hat nicht bloß ihren Gegenstand

angegeben, sondern auch die Methode, die Kategorieen derselben

ausführlicher dargelegt.

Sagen wir demnach: Etymologie ist die Wissenschaft vom

Wortschatz« der Sprachen. Den ersten Theil derselben, den all-

Z,ltschl!ft f. «illelpi^t. u. Gpiochw. «». NI. 1 7
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gemeinen oder synthetischen, hat Tobler (a. a. O.) in Umrissen

gezeichnet; der zweite, besondere oder analytisch darstellende Theil

hat die besondere Sprache als solche, d. h. in ihrer Besonder

heit und nach ihrer Eigentümlichkeit zum Gegenstande. Die

von Tobler aufgestellten Kategorieen sind als Entwickelungsge-

setze aufzufassen; nach ihnen darf der Wortschatz der besondern

Sprache nicht schematisirt werden.

Curtius ficht die Sache nicht so an, sondern pflichtet dem

bisherigen Sprachgebrauche bei. „Die Etymologie, sagt er

(S. 303), fragt nach der Grundvorstellung der Wörter, indem

sie diese durch fortschreitende Absonderung der formellen , Be-

ziehung ausdrückenden, Elemente auf die letzten bedeutungsvollen

kautromplexe zurückzuführen sucht". Hier fehlt erstlich das ein-

heitliche Moment, welches jede Wissenschaft haben muß. Der

Wortschatz bildet zwar nicht in der Weise eine Einheit, daß er

aus einem einzigen Begriffe abzuleiten wäre; aber doch insofern,

als die Elemente desselben nach Principien erzeugt sind, welche

für den Volksgeist, dem sie gehören, charakteristisch find. Be-

merkenswerth ist auch, wie hier Curtius die Bedeutung der

Wurzel fast einseitig vor dem Laute hervorhebt. Ferner aber

liegt auf der Hand, wie die gegebene Definition nur paßt, wenn

man mit dem Verfasser die Ansicht festhält, daß jede besondere

Sprache ihre besonderen Wurzeln hat. Denn nur dann ist es

richtig, daß durch Absonderung der formellen Elemente eines

Wortes dessen Wurzel gefunden wird. Es muß aber in Bezug

auf viele der aufgestellten Wurzeln der besonderen Sprachen ent

schieden geleugnet werden, daß sie „vor dem Durchbruch der

entwickelten Sprachform die wirklichen Wörter der Sprache wa

ren", was doch nach Curtius die Wurzel gewesen sein soll. Stellt

er z. B. die Wurzel /s«^ von ^««vg auf, so hatte <3«?' niemals

als dieser Lautcomplex eine selbstandige Wirklichkeit. Em Wort

der Ursprache war vielmehr F<lr und aus diesem formlosen

Worte entstand mit dem Durchbruche des Flexions - Principe

Fa^uH. Nach der Spaltung des indogermanischen Stammes,

ja vielleicht sogar erst nach der Spaltung des gräco -italischen

Astes wandelte der griechische Zweig dieses fertige, firirte Wort

in /s«^ (während lat. ßiÄv-i-s für ^»ru-i-s und arkadisch
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i^«^<»9-,<» beschweren). Der Grieche hat also nicht die Wurzel

F«? in die Wurzel bn? verwandelt und daraus ,s«^- gebildet,

sondern er hat das Wort Fl»lU8 in seinem Anlaute angegriffen

(diese Zeitschr. N, S. 469). Erklärt man nun, wie Curtius

thut, und ich streng festhalte, die Wurzeln für die wirklichen

Wörter einer Ur- und Muttersprache, so darf man nur sagen:

die Wurzel von /?«lw,' ist F«s, welches natürlich zugleich Wur

zel des lat. ßi-uvis, skt. ßui-u« ist; /^«l», ^«», ßr», ^ur dagegen

1«d gar nichts Wirkliches, sondern abstracte grammatische Prä

parate von bloß methodologischem Weiche. Wir finden also die

Wurzel noch nicht, wenn wir bloß die formellen Elemente des

Wortes abziehen; sondern der so übrigbleibende Lautcompler

muh erst noch durch die Umänderungen, die er erlitten hat, hin

durch zu der Urform zurückgeführt werden. Die Beziehung

zwischen ,<?«p-»>c schwer, und .Ä«l»oc Schwere, welche in Wahr

heit leine unmittelbare ist. sondern durch das gleichmäßige Ver

hältnis zur Wurzel vermittelt werden muh, war im griechischen

Volksbewuhtsein eine unmittelbare, beruhend auf der theilweifen

Verschmelzung beider Werter. Denn die ersten Sylben beider,

.H«l», streben wegen der Gleichheit ihres Inhaltes auch nach

Einheit in ihrer psychischen Existenz, d. h. sie streben mit ein

ander zu verschmelzen, und nur durch die verschiedene Endung,

mit welcher jedes der beiden ,9«l> associirt ist, werden beide aus

einander gehalten. Auf diesem Widerspruche zwischen dem Triebe

der Wurzelsylben dieser Wörter, wirklich zu bloß einer Sylbe

zu werden, und der Hemmung, welche diesem Trieb« durch die

verschiedenen Endungen entgegentritt, beruht im hellenischen Be

wußtsein die Beziehung jener Wörter auf einander; aber diese

Beziehung brauchte gar nicht bewußt zu sei», sondern konnte

als bloße unbewußte Thatsache in der Seele liegen und als

unbewußte Macht in das Bewußtsein hinein wirken. Und

diese Thatsache vertrat das Dasein der Wurzel, »eiche als solche

nicht mehr im griechischen Geiste lag, weder bewußt noch un

bewußt. Das Verhältnih von i5l«/?»^»«?v zum arlad. in<^«p«v

konnte im attischen Dichter nur durch die Gleichheit der Bedeu

tung hergestellt werden; die Verschiedenheit in den Lauten /? und

5 aber tonnte daneben nur Verwunderung oder thörichte Grklärun

17'
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gen veranlassen. Zwischen /KlpH, schwer, und ^«vpo? (aus /«p-

vu-e wie v«vt,op aus «,«<,-»«-,', lat. nor-vu-»j, stolz, aber war

durch die Entwickelung, welche einerseits die Bedeutung des letzte

ren und andererseits der Anlaut des erfteren Wortes genommen

hatte, jeder Zusammenhang zerrissen. Wir haben anzunehmen, daß

vor der Spaltung des Indogermanischen zwei Wörter neben ein-

ander schon in gewisser Festigkeit nach Form und Bedeutung eri-

ftirt haben müssen: Aar»-«-« schwer. z»r-v»-» Hochmuth und hoch-

müthig. Nicht etwa um die eingetretene Verschiedenheit des Sinnes

auch lautlich zu begleiten, ward der Anlaut beider Wörter ver

schieden behandelt, dort zu /? verwandelt, hier erhalten (denn

solche Ansicht, immer schon nur mit Vorficht zuzugestehen, scheint

hier schon deswegen unpassend, da man gerade umgekehrt für

das Wort mit sinnlicherer Bedeutung auch den ursprünglichen

Laut festgehalten, für den übertragenen Sinn den Laut verwan-

delt sehen möchte); vielleicht auch nicht einmal, daß, weil di«

Bedeutung sich verändert hatte, beide Wörter von einander

getrennt wurden und verschiedene Bahnen einschlugen (denn wer

weiß, ob nicht x»i^»» noch lange Zeit auch die finnlichere Be

deutung hatte, durch welche es mit ß»rus verbunden blieb) ; nein,

vielleicht widerstand das z von z»rvl« dem Triebe zur Labia-

lisirung bloß wegen der Dissimilation mit dem folgenden v.

Weil nun aber Bedeutung und Laut der beiden verwandten

Wörter verschieden geworden war, wich ihre Verwandtschaft

völlig aus dem Bewußtsein, da nichts Gleiches mehr eine Be

ziehung veranlassen, keine centripetal« Kraft mehr der «ntrifn-

galen entgegenwirken tonnte. Hier ist also die verlorene Wur

zel auch ohne jeden Ersatz geblieben; di« Wurzel hat zwei ge

sonderte Stämme getrieben, welche di« Wurzel völlig aufgeso

gen haben.

Etymologie ist nach Curttus nicht Wortforschung, fondern

„Wurzelforschung" (S. 304), und hierzu ist die Zusammenstel

lung der Wörter nach Familien und die Sprachvergleichung

bloß „eine der unerläßlichsten Vorarbeiten". Was uns also

als eine wesentliche Aufgabe des Sprachforschers gilt, den Vor

rat!) von Wörtern, d. h. Vorstellungen, eines Volkes zu über

sehen und daraus, wo möglich, die Weltanschauung des Volles
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zu erkennen, das wird bei Curtius zu einem bloßen Mittel, zu

etwa«, was strenggenommen selbst nicht Wissenschaft heißen kann.

Uns erscheint also Eurtius Werk in einem höheren Lichte, als

in welchem er selbst es ansieht. Für ihn ist es nicht mehr als

ein Buch für den Philologen, um barin gelegentlich, wie er

einer Etymologie bedarf, bequem nachschlagen zu können, oder

für die Lautlehre der vergleichenden Grammatik «ine ausführ

lich« Beispiel-Sammlung.

Nachdem der erste Band den regelmäßigen, herrschenden

Lautwandel dargelegt hat, soll im zweiten Bande der ausnahms

weise und vereinzelt vorkommende Wandel nicht minder auf ge

setzliche Verhältnisse zurückgeführt werden, wie ja überall die

Ausnahmen nicht gesetzlos sind. Voran aber geht hier „Rück

blick und Vorbereitung". In Zahlen wird uns zunächst die

Weite der Herrschast des Gesetzes vorgeführt. An diese Ueber-

ficht möchte ich im Vorbeigehen eine andere Betrachtung knüpfen,

und zwar folgende.

Um den phonetischen Charakter der Sprachen zu bestimmen,

hat man die Häufigkeit des Vorkommens jedes Lautes derselben

in Zahlenverhältnissen festgehalten (Förftemann in Kuhns Zeitschr.

I, S. 166). Dabei ist man natürlich von Texten ausgegangen,

von der lebendigen Rede. Ganz anders aber gestaltet sich das

Verhältniß, wenn nicht Texte, sondern bloß die Wurzeln beachtet

»erden. In elfterer Zählung ist o der häufigst« Laut, der unter

100 Consonanten 21 Mal vorkommt, und wenn man 5, </>, 5 mit

rechnet, 23 — 24 Mal; dagegen ? nur ? Mal. Unter den 631

Wurzeln aber kommt kein Laut so oft vor wie p, nämlich 152

Mal, d. h. noch einmal so häufig als s, welches 75 Mal vor

kommt. Nächst dem t» ist hier kein Laut so häufig wie x, das

sich 131 Mal findet, während es in Texten fast 4 Mal so selten

wie « erscheint. In den Wurzeln verhält sich x:r fast wie

2:1, in den Texten wie z : 1 oder r : x — 5 : 2. ^V in Texten

ist dreimal so häufig als x, in den Wurzeln nur etwa ein halbmal.

Das zeigt, daß der wahre Werth eines Lautes für die Sprache

sich anders ausspricht als die Bedeutung eines Lautes für den

phonetischen Charakter derselben, obwohl beides doch auch wie

der in Zusammenhang steht. ? hat für die Wurzelschöpfung
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nur den halben Werth von x; aber weil r zu Demonstrativen,

Artikeln, Partikeln, Wortvildungs- und Flexions-Sylben ver

wandt wird, erscheint es in der Rede häufiger, wird aber eben

damit auch wichtigem.

Als die Grundrichtung des Lautwandels bestimmt Curtius

die abwärts steigende, abnehmende, d. h. die Verwitterung der

Laute. Indessen nicht bloß steht der Neigung zu Schwächungen

auch eine große Beharrlichkeit gegenüber, sondern aus indivi

duellen Anlässen kann auch eine Verstärkung der Laute eintreten.

Hierauf einzugehen kann dieses Ortes nicht Aufgabe sein.

Indessen können wir vom geehrten Verf. für diesmal noch

nicht scheiden, ohne folgenden Saß herausgehoben zu haben.

Die schwer auszusprechenden Laute der Ursprache zb, äK. Kl,

werden im Germanischen 8, ä, b, d. h. sie werfen den Hauch

ab, die meäi» «,spirat» wird zur bloßen Media. Dies ist der

Anfang der berühmten Lautverschiebung in den germanischen

Sprachen. Den« nun, bemerkt Curtius (S. !8), „erklärt sich

der Uebergang von ß, 6, b in K, t, p in den germanischen

Sprachen aus jenem Zusammenhange, der zwischen sämmtlichen

Lauten einer Sprache in der Art stattfindet, daß sich diese wech-

selseitig compensiren. Die einmal eingetretene Verwandlung

eines äl» in ä trieb auch das ursprüngliche <i aus seiner Stel

lung, so daß das alte ä zu t ward, und endlich das neue t

wieder das schon längst vorhandene alt überlieferte zu tb. ver

schob". Das ist leicht gesagt, aber schwer zu begreifen, und

scheint doch richtig. Es wird hier eine Sympathie zwischen

den Elementen der Sprache als solchen gesetzt, noch ganz abge

sehen von dem Zusammenrücken derselben in der Rede, eine Sym

pathie zwischen den Wörtern an sich, wie dieselben in lexikalischer

Vereinzelung und unbewußt im Gedächtniß liegen. Also weil

die Wurzel ckKa im ältesten Germanischen (wie noch im Engli

schen <io) die Aspiration des Anlauts fallen ließ und die nackte

Media <i zurückbehielt, darum konnte das anlautende <l in dem

germanischen Worte für lat. «ien» oder ckeem nicht unange-

gegriffen bleiben, es wurde zu t (engl, tnotl», ten). Nun aber

mußte wieder das t in dem Pron. 2. Person Sing, w zu

tn werden. Das Hochdeutsche aber setzte diese Verschiebung
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fort und wandelte dieses letzte tb wieder um in ä (engl, tnon,

du), das altgermanische ä in t (engl, ^s clo, ich tue) und das

t in 2 (engl, ten, zehn). Stehen wir hier nicht vor einer der

wundersamsten psychischen Thatsachen? Selbst die Laut-Atome

des Wortes, die einzelnen Consononten, haben ein besonderes

Leben innerhalb des einheitlichen Lautcomplexes, der das Wort

ausmacht; und sie erfahren nicht nur gleiche Schicksale nach der

Gleichheit der Art, sondern stehen auch zu einander in Sym

pathie je nach der Verwandtschast der Arten. Aus dieser Ein

heit und jener Spaltung aber ergibt sich nun jene feinste Reiz

barkeit der Wörter, so daß das eine von dem Schicksal eines

Atoms des anderen in einem seiner Atome berührt wird, ob

wohl es zu dem andern, abgesehen von diesem einen Atom, als

Wort zu Wort, in keinem Verhältnisse steht. So ist die Sprache

bis in ihre letzten Elemente von unbewußter Lebendigkeit durch

drungen und doch nicht von natürlichem, sondern von seelischem

Leben.

H. K. Brandes, Die neugriechische Sprache und die

Verwandtschaft der griechischen Sprache mit der

deutschen, Lemgo und Detmold 1862. 24« S.

Dieses Buch besteht, wie der Titel angibt, aus zwei Thei-

len, die wenig mit einander gemein haben. Zuerst wird auf

43 S. eine Charakteristik des Neugriechischen gegeben, die manche

anziehende Thatsache darbietet. Daß die Philologen sich wenig

um dieses Idiom kümmern, ist erklärlich; die Sprachforscher

aber sollten es mehr beachten. Auch kann ich den Wunsch nicht

unterdrücken, daß doch Iemand, der den rechten Sinn dasür

hätte, neugriechische Wörter, Formen, Redensarten und Sagen

ans dem Munde des Land-Volkes sammelte. Welchen Vortheil

die Sprachwissenschaft und die Mythologie hieraus ziehen könnte,

davon dürfte man sich nicht leicht zu große Verstellungen ma

chen. Ich verweise hier auf das, was ich in meiner Geschichte

der Sprachwissenschaft bei den Griechen S. 411—415 über daß
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Wesen des Neugriechischen gesagt habe. Daß einerseits die Ab-

weichungen der späteren Schriststeller (»a^o/) von dem klassischen

Griechisch der voralerandrinischen Zeit Eindringlinge aus der

gemeinen Volkssprache sind, und andererseits das Neugriechisch«

die Fortsetzung dieser alten Volkssprache ist: dasür bietet das

vorliegende Buch manchen Beleg. Das Ohr heißt neugriechisch

«vr<»v, spätgr. «i„'»v; das Auge spätgr. wie neugr. o^««««v.

Bemerkenswerth ist, daß das altgr. ,u«va«!.' dunkel, ^»»^vv

verdunkeln, metaph. erniedrigen, vergessen machen, im Neugrie

chischen erhalten ist, wo ,««vp«s schwarz bedeutet und das ver-

lorene /<M«c ersetzt. Die wunderbare Uebereinstimmung des

«ugr. «v^a (sprich: a«e^s) statt des altgr. ^a»- Ei, mit dem

argivischen «,/?«<,v f^s-- v) und einem ursprünglich indogerma-

nischen Zvj»m hat Curtius schon hervorgehoben. — Von Seite

44— 78 folgen neugriechische Texte.

Die nun folgende Vergleichung des Griechischen und Deut-

schen mit einander soll, wie der Verfasser erklärt, „nicht für

gelehrte Sprachforscher" sein, sondern für seine Freunde oder

früheren Schüler. Sie ist in der That durchaus dilettantisch.

Natürlich enthält sie auch viel Falsches; und das Richtige ist

unbegründet. Ein Studium oder auch nur eine Benutzung d«

Werke der neueren Sprachforscher leuchtet nirgends hervor, und

wie der Verfasser selbst bemerkt: «/»-5y si w«?««^«««^ t<lnv

ir«/pol,, so hoffe ich, daß diese seine Gabe seinen Schülern

und Freunden eine Aufmunterung sein wird, die Werke der

wahren Sprachforscher zu studiren.

Steinthal.

«blockt d<< « W, s««5« !« «Nim, K><llfch»!»«iftt, 47.



Das Wort in der Geschichte der Religion.

Lazarus sagt (Leben der Seele 2, 133): „Viele Gedanken

wachsen im Menschen nur mit der Sprache, also durch Tradi

tion von außen auf; in dieser überwiegt zuerst das Sprachliche,

das heißt: es sind nur aufgefaßte Worte mit noch ganz un

klarer, unbestimmter, überhaupt mit einem Minimum von Vor

stellung, allmählich aber wächst der Gedanke bis zur Selbstän

digkeit heraus, bis er endlich umgekehrt das Sprachliche über

wiegt. Das gehörte Wort ist gleichsam ein Samenkorn, in die

Seele gelegt; die innere Triebkraft der Seele aber durchdringt

und befruchtet es mit geistiger Nahrung (mit den vorhandenen

bezüglichen Vorstellungen), so daß es selbst zu geistigem Leben

erwacht und emporwächst...".

Im Zusammenhang dieser Stelle ist zunächst vom Sprechen -

(resp. Verstehen-) lernen der Kinder die Rede, aber die Stelle

selbst spricht vom „Menschen" überhaupt, also auch vom er

wachsenen oder wenigstens erwachsenden. Wo liegt überhaupt

eine feste Gränze zwischen Kindheit und erwachsenem Alter?

Erwachsene bezeichnen, betrachten und behandeln einander in

einzelnen Fällen, wo Einer sich dem Andern geistig überlegen

fühlt, selbst wieder als Kinder; und ist etwa der Bildungsstand

der Menschheit im Ganzen, welchen wir uns unter dem Bilde

eines einzelnen Menschen in seinen Altersstufen vorzustellen

pflegen, unzweifelhaft entweder als Kindheit oder als Erwach-

senheit zu schätzen und zu benennen? Wir Heilen nicht die An

sicht derer, denen die heutige cultivirte Menschheit bereits als

greisenhaft absterbend vorkommt; wir finden sie im Ganzen über

Z«il,chnl< f. Vilktlpsych, u, Efinch», H». III. 18
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die Periode der Kindheit hinauSgeschritten, aber immer noch

nicht so erwachsen, daß sie aller kindlichen — um nicht zu sagen

„kindischen" — Anwandlungen und Rückfälle unfähig wäre; ja

wer weiß, ob sie nicht einem überirdischen Geist noch immer

als ein „großes Kind" erscheinen mühte ? Doch dafür fehlt uns

ja eben der Maßstab; genug, wenn diese immer nur bildliche

Betrachtungsweise uns nicht geradezu hindert, was von der Be

deutung der Sprache für den einzelnen Mensche» gilt, mit ei

niger Vorsicht auf Generationen und Zeitalter anzuwenden.

Das schöne Gleichniß vom Samenkorn, welches Lazarus in

der oben angeführten Stelle braucht, erinnert nns an das Oleich«

niß vom Senfkorn und das nahe verwandte vom Sauerteig

(Matth. XIII, 31—33). Zwar ist das tertiuin oamparatiani»

(das Mittel der Apperzeption) dort ein anderes, indem nicht so

fast von der Art und Weise der Entwicklung des SamenS,

sondern von dem quantitativen Erfolg derselben die Rede ist;

aber immerhin handelt es sich um das Wachsthum einer geisti

gen Größe, — genug, um auch hiemit eine weitere Idee zu

verknüpfen.

Den eigentlichen Zettel im Gewebe unserer diesmaligen As

soziation bildet nämlich die durch beide vorige Momente gleich

mäßig, aber von verschiedeneu Seiten aus, ins Bewußtsein ge

hobene Idee des Christenthums, unter dem doppelten Bilde

eines in fortschreitendem Wachsthum, und zwar im Elemente

des Wortes, begriffenen geistigen Samens. An diesem Bei

spiel also die geschichtsphilosophische Bedeutung des Worte«,

zunächst einzelner Wörter, mittelbar aber der Sprache überhaupt,

aphoristisch zu beleuchten, war unsere Meinung. Es waltet

dabei nicht die Einbildung, etwas geradezu Neues vorzubringen;

Lazarus selbst hat die Einwirkungen der Sprache auf die Ge

schichte des Geistes in dessen verschiedenen Gebieten dargestellt:

dagegen mag es gerade in einer Zeit wie die gegenwärtige, wo

die Vermittlung der rein geschichtlichen Wahrheit des Urchristen

tums mit dem Geiste der Zeit neuerdings Gegenstand lebhaf

tester Untersuchung und allseitiger Theilnahme geworden ist, nicht

überflüssig sein, zu erinnern, daß auch das Höchste und Heiligste,

was der menschliche Geist zu hegen sich bewußt ist, den in Wesen
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und Geschichte der Sprache, als der unmittelbarsten Form seiner

Selbstoffenbarung, waltenden Gesetzen sich nicht ganz entziehen

kann, ja daß eben darum die Theologie in ihrer historischen

Kritik und speculativen Dogmatik auf Berührungspunkte mit

der allgemeinen Sprachwissenschaft stoßen muß. Wenn die

Sprache Organ aller höhern Geistesthätigkeit ist, so wird kein

Volk und keine Sprache ohne Bezeichnungen religiöser Gegen

stände fein; aber die monotheistischen Religionen können

und müssen als „Religionen des Wortes" x«r i^<,^„ be

zeichnet werden, unter ihnen hinwider das Chriftenthum. Zwar

zeigen unter den polytheistischen Naturreligioncn die griechisch -

römische und altnordische, zum Theil auch schon die altindische

und persische, stellenweise eine bemerkenswerthe Durchdringung

der Mythologie mit sinnigen Sprachphantasieen , und Hochhal

tung gewisser Hauptpunkte des religiösen Vorstellungskreises in

bestimmten Sprachformen, aber das Wort herrschte doch nur

im Cultus, und auch hier nur in der Form des Gebetes,

während die „positiven" Religionen wohl nicht so fast oder

nicht nur darum so heißen, weil sie auf die bestimmte Person

eines Stisters zurückgehen, sondern weil sie, allerdings im Zu

sammenhang damit, einen Complex von theoretischen, objective

Geltung beanspruchenden Vorstellungen mit sich führen, welche

schon für den Zweck der Ausbreitung des als absolute Wahr

heit geltenden Glaubens, in den bestimmteren sprachlichen For

men von Gesetzen oder Hehrsätzen zusammengehalten werden

müssen, gerade wenn sie, wie im Christenthum, auch der freien

Predigt als Grundlage dienen sollen. Der Trieb zu solcher

Fassung des Glaubens in bestimmte Worte muß schon das Ur-

chiistenthum beseelt haben; denn wenn auch der Sinn, in wel

chem das nach Iohannes benannte Evangelium das „Wort" an

die Spitze seines Lehrbegriffs stellt, schon darum für uns nicht

zutreffen kann, weil das griechische Original äo^o? (dessen Aus

deutung nach der sprachlichen Seite hin übrigens immerhin

bemerkenswerth ist!) seinen bekannten Doppelsinn auch in der

alerandrinischen Schule nicht abgestreist haben wird — so waren

doch H,»/«« 5ov x^/u« die älteste Urkunde, deren Ken«, aller

dings gemischt mit reicher Tradition, unsere kanonischen Gvan

18'
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gelien mögen in sich ausgenommen haben; und mag über die

Echtheit einzelner „Worte des Herrn" noch so viel zu streiten

sein: darin stimmen die Evangelien auf unbestreitbare Weise

überein, daß Jesus nicht bloß überhaupt mit Vorliebe in Form

der 3tede seinen Beruf übte, sondern daß eine ganz spezifische,

prägnante Art zu reden ihm eigen war, deren Grundzüge sich

aus der Überlieferung immer noch herauslesen lassen, und daß

der Hauptinhalt seiner Verkündigung, soweit sie überhaupt theo

retische Form annahm, sich um wenige, aber um so gewichtigere,

von ihm selbst neu in Worten ausgeprägte Kernvorstellungen

drehte. In der That sind neue Epochen in der Geschichte des

Geistes immer mit Ausprägung neuer Ideen in neuen Worten

verbunden, ob auch die Neuheit beider zum Theil nur in der

neuen Combination älterer Elemente bestehe; es fragt sich

dann bloß, ob und wie solche relative Neuschöpfungen ver

standen werden, und hier stehen wir eben an der sprachphilo

sophischen Seite des Gegenstandes.

Wir wollen kein zu großes Gewicht darauf legen, daß der

Name „Christ" selbst (altdeutsch etlristeu, aus otu-i8ti»n.u8).

nachdem die Gläubigen ihn angenommen und gewiß anfänglich

mit großer Innigkeit gebraucht hatten, später, als das Christen-

thum herrschende Macht geworden war, sich auf die Außenseite

der katholischen Kirche mit ihren Institutionen warf und so her

unter kam, daß „Christ", wie noch heute, ein jeder hieß, der

sich äußerlich zur Staats- oder Voltsreligion hielt, wenigstens

nicht offen dagegen erklärte, ja daß die heutigen Römer, ver

anlaßt durch die Vorstellung ihrer Stadt als des Hauptwohn-

sihes der katholischen Rechtgläubigkeit, ganz naiv sich selbst ge

genüber Angehörigen anderer christlichen Nationen (auch katho

lischer) mit dem Namen „ckristiani" schlechthin nur als „Ein

heimische", ohne allen religiösen Nebenbegriff, bezeichnen. Wir

wollen davon absehe», denn I) war der Name „Christus" von

Jesus sich selbst nur beigelegt im Sinne der bereits von ihm

vorgefundenen Messiasidee, 2) gab es gewiß auch unter den

ersten Christen schon bloße Namenchristen, 3) kann überhaupt

die Fülle einer Religion in Einem Worte nie auf haltbare Weise

avpercipirt werden; dasselbe wird sich immer bald auf irgend
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welche äußerlich wahrnehmbare, freilich auch trügerische Kund

gebungen des Bekenntnisses einschränken. Wir lenken als,.'

auf die obige Frage zurück, ob die ursprünglichen Bezeichnungen

fnr den Inhalt des Bekenntnisses verständlich waren.

Wir meinen gerade solche Stammbegriffe wie „Himmel

reich, Gottes- und Menschensohn", welche in den unzweifelhaft

echten Reden Jesu häufig wiederkehren. Sie sind offenbar bild

lich, aber darum eben noch keineswegs leicht verständlich, und

wir lesen deutliche Spuren, daß die Iünger selbst sie lange nicht,

vielleicht nie ganz im Sinn des Meisters verstanden haben. Es

liegen darin — sagen wir es offen heraus, was doch ohne Läste

rung gesagt werden darf und anders kaum besser gesagt werden

kann — es liegen darin die Ansätze zu der „Mythologie",

welche sich wirklich im Schooß der Kirche, und nicht etwa bloß

als christliche und Kunst-Symbolik, entwickelt hat. Nur wer in

der heidnischen Mythologie nichts als eitle Hirngespinnste oder

nackte Unsittlichkeit zu finden weiß, kann sich gegen jene Be

zeichnung sträuben. Die heidnische Mythologie war nicht „aus

der Luft gegriffen", man nehme denn „Luft" in des Wortes

eigentlichster Bedeutung: dann allerdings war die Luft eines der

Elemente, dessen sinnlich wahrnehmbare Wandlungen und Wir

kungen die Phantasie zu allerlei individualifirenden Dichtungen

und Deutungen veranlaßte. Die christliche Mythologie ist ge

wiß viel „ätherischer", gerade weil sie von Thatsachen der mensch

lichen Geschichte, nicht des Naturlaufes, ausging, aber an diesem

edleren Stoffe mußte der christliche Geist psychologisch, formell

ähnliche Processe durchmachen wie der heidnische an seinem ro

heren und ärmeren. Wir meinen nicht, daß das Christenthum

von Anfang an, und zunächst an die historische Person Christi

selbst, Mythen angesetzt habe, da wir vielmehr im Urchristen-

thum einen ethischen Kern finden, der sich aller Mythenbildung

versagt, und die Sage, welche sich um Herkunft, Leben und

Tod heiliger Männer oder halbgöttlicher Helden spinnt, nicht

mit dem Mythus verwechselt werden darf, der ein göttliches

Subject verlangt; vielmehr hat das Christenthum mythologische

Bestandtheile erst aufgenommen, als es, im Lauf der nachaposto-

lischen Zeit, die erhöhten Vorstellungen von der Person Christi



dogmatisch zur Idee der Trinität, die Vorstellungen vom Himmel

reich zu einer sinnlichen Eschatologie und Hierarchie, später auch

den Ovfertod Christi zu einem förmlichen Prozehact auszubilden

anfing. Das so entstandene Gebäude der kirchlichen Dogmatil fin

den wir noch einmal „mythologisch", obwohl wir wissen, daß ein

oft in Spitzfindigkeiten sich verlierender, aber in seiner Conse-

quenz großartiger Scharfsinn sich mit der Phantasie in die Ar

beit theilte; aber auch die griechische und nordische Mythologie

zeigen stellenweise diese Mischung. Wenn ferner unsere Be

hauptung schon darum auffallen mag, weil nach der gewöhnli

chen Theorie die Mythenbildung der Sagenbildung vorher

geht und weil sie das Voll, nicht einzelne Denker zu ihren

Trägem verlangt, so ist jene Priorität des Mythus auch im

Heidenthum keineswegs nachweisbar, jedenfalls für den Begriff

beider nicht wesentlich, was aber das andere betrifft, so sehen

wir eben hierin den schon oben anerkannten Fortschritt der

Mythologie, der doch ihr Wesen noch nicht aufhebt. Denn ge

rade darin offenbart sie ihre alte Natur auch jetzt noch, daß

sie augenscheinlich mit Hyvvstasirnng der neu gebildeten Wör

ter begann und ewige Facta als einmalige festhielt, diese aber

in einer Form, in der sie sich nie begebeil haben können.

In welchem Maße nun sinnbildliche Reden Christi selbst

zur Anlage einer Mythologie, nicht über sein Leben und Ster

ben, sondern über die vor- und nachhistorische Würde seiner

Person und die letzten Gründe und Folgen seines Werkes, mit

gewirkt haben, werben wir wohl nie erforschen; auch ein ge

nügender Einblick in den Vorstellungskreis der ältesten Gemein

den, ans dem wir auf den des Stifters zurückschließen könnten,

scheint uns versagt, denn schon aus Paulus spricht offenbar ein

großentheils selbständiger, schöpferischer Geist. Aber wenn «S

auch der historischen Kritik jemals gelingen könnte, die reine

Gestalt des Urchristenthums aus den Hüllen der Ueberlieferung

rein herauszuschälen, so könnte uns gerade dieses rein historische

Christenthum zwar theoretisch im höchsten Grade interessiren,

aber praktisch nicht befriedigen: wir mühten den unveränderlichen

religiösen Kerngehalt immer wieder in die wandelbare Sprache

und Vorstellungswelt unserer Zelt „übersehen". Das haben
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denn auch die früheren Zeiten gethan; die Kirchenvater und die

Scholastiker haben eben darum jene Mythologie des Dogma

geschaffen, weil ihre ganze Denkweise von solchen Vurstellungs-

formen noch mehr als die unsrige erfüllt war. Jede Zeit muß

ihr Chriftenthum selbst erleben und ist versucht, es zugleich

für das ursprüngliche und ganze zu halten, bis das historisch -

kritische und philosophische Bewußtsein genugsam erstarkt sind,

um vor solcher optischen Täuschung zu warnen. In dieser Rei

henfolge von Entwicklungen, die alle den gleichen Namen tragen,

ist der ursprüngliche positive Anstoß nie untergegangen, sondern

er lebt und wirkt fort, aber in einer unberechenbaren Weise;

in diesem Sinn ist das Chriftenthum nichts als seine eigene

Geschichte. Es entsteht nicht mehr neu, aber es erbt sich auch

nicht bloß in hergebrachter Weise fort; die Gewißheit der Er

lösung ist einmal für immer ins Bewußtsein der Menschheit

eingedrungen und ist für alle Spätern ein großer Vorsprung,

eine unschätzbare Wohlthat; aber nicht bloß muß jeder Einzelne

das dargebotene Heil selbstthätig ergreifen und sich aneignen,

sondern unwillkürlich nimmt im Zusammenwirken aller Einzelnen,

unter den übrigen Bedingungen desselben, das Heilsbcwußtseiu

der Gemeinschaft immer neue Gestalt und Färbung an. Dieses

Selbstbewußtsein von feiner unendlichen „Perfectibilität" (wie

das vorige Jahrhundert sich ausdrückte), als in welcher eben

seine Vollkommenheit bestehe, hat aber das Chriftenthum erst

im Protestantismus errungen, der die Paulinische Lehre von

der Rechtfertigung aus dem Glauben allein nochmals zum Real-

princip erhob und eben durch diese Verlegung der Heilsoffen-

barung in die Freiheit des subjektiven Gewissens die Mytholo

gie der alten Dogmatil prinzipiell, wenn auch nicht sogleich

factisch, überwunden hat. Lazarus hätte an der Stelle seines

Buches, von der wir ausgingen, hinzufügen können, was er

auch später, wo es der Zusammenhang nahe legt, nirgends aus

drücklich vorbringt: daß nämlich jenes Ueberwiege» des Sach

lichen über daS Sprachliche bis zu dem Extrem fortschreiten

kann, wo ganz geläufig gewordene Wörter eben dadurch am

Ende ihres Sinnes völlig entleert und wieder so toote Zeiche«

werden, wie sie anfangs waren, bis vielleicht bei besonderen
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Anlässen der ursprüngliche Sinn aufgefrischt oder ein neuer hin

eingelegt wird. Das Sachliche, welches früher mit dem Sprach

lichen verbunden war, kann sich inzwischen selbst verändert und

in Folge davon an anderes Sprachliche gehängt haben; es

kann aber auch, natürlich nicht aus Gründen sprachlichen Ver

falls (der vielmehr selbst erst Folge ist), sondern in Folge von

Einflüssen rein geschichtlicher Art, sich wirklich verloren haben.

Dies ist, auf die Sprache der Gesellschaft übertragen, der Fall,

wo Wörter in bloß conventionellem Gebrauch allmählich gänzlich

erstarren, weil Niemand mehr bei ihnen den frühern oder über

haupt einen Inhalt denkt. Weltgeschichtlich war es der Fall

des spätern Katholicismus , dem das Christenthnm ans wenige,

rein äußerliche Gebräuche zusammengeschrumpft, eine Menge

früher lebenskräftiger Glaubenstriebe abgestorben, und insbeson

dere das Element des verständlichen Wortes im Cultus fast ganz

abhanden gekommen war.

Abermals also, und höher als je, wurde von der Refor

mation gegenüber dem erneuerten heidnisch-jüdischen Eeremo-

nieenbienst und gegenüber einer zerfahrenen Tradition das Wort

auf den Thron erhoben, diesmal als Schriftwort, gleichsam

als Wort in „zweiter Potenz", aus welchem es galt die „Wurzel"

des Urchristentums neu „auszuziehen". Für das Bedürfniß

der Reformatoren war das Schristwort in der That ganz das

selbe, wie für das Kind das Wort der Mutter, eine freundlich

entgegenkommende, aber nicht unmittelbar verständliche Offen

barung. Wie. nun das Kind im Streben nach Verständniß des

gehörten Wortes seine eigenen besten Kräfte übt, so gingen die

Reformatoren mit ebenso gläubigem als kritischem Sinn an den

Urtext der Bibel heran, um aus iem „Worte der Schrist" das

„Wort Gottes" auszuscheiden (denn daß dieser Unterschied ihnen

anfänglich vorschwebte, ist historisch gewiß). Und wie das Kind

seine übrigen Wahrnehmungen und bereits fertigen Kenntnisse

herbeizieht, um eine unbekannte Größe seiner Sprachwclt durch

Gleichungen auszulösen, so kamen den Reformatoren bei ihrer

Exegese ihre humanistischen Studien im heidnischen Alterthum

zu statten, so daß wenigstens die im engern Sinn „reformirte"
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Dogmatil in der Heilsordnung dem toeäus ßrati« förmlich ein

K>e<iu8 u»tur« vorangehen lieh, welches durch das erste« nur

sollte erfüllt und verklärt werden. Sie beriefen sich aber, wo

das unterstützende Zeugniß der Natur und Geschichte nicht aus

reichte, um die göttliche Inspiration der Schrift zu beweisen,

auf das übereinstimmende Zeuguiß des heiligen Geistes in uns

selbst, gleichwie das Kind, wo seine andern Hülfsmittel versagen,

selbstschöpferisch seinem angebornen Sprachtriebe folgt.

So erklären das Große und das Kleine, das Psychologische

und das Historische, das Classifche und das Gewöhnliche, das

Alte und das ewig Neue einander gegenseitig, wie die Geologie

die vormenschlichen Perioden der Grdbildung aus noch vor un

fern Augen, im Kleinen, sich wiederholenden Processen. Sprache

und Religion, beide scheinbar höchst positive Welten, in die

wir hineingeboren werden, sind doch selber niemals fertig, und

die symbolischen Bücher des Protestantismus find fo wenig ein

Abschluß des protestantischen Glaubens als das Grimmsche Wör

terbuch ein Abschluß der deutschen Sprache; beide nur perio

dische Fixirungen eines seiner Natur nach flüssigen Stoffes, der

sich immer selbst neu befruchtet und gebiert. Das Dritte im

Bund« aber ist die Poesie, welche immer noch sprach- und my

thenschöpferisch zugleich sich bewährt, und Lazarus hätte, wo er

die mythologischen Phantasieen des jungen G. Keller erwähnt

(kurz nach der Anfangsftelle S. 135) hinzusetzen können, daß

derselbe Mensch, dem als Kind Wolken und Berge in einander

flössen, und dem Hinwider eine weibliche Gestalt als „weiße

Wolke" erschien (S. 151) —, daß derselbe Mensch, zum Dichter

erwachsen, mit anderm Bewußtsein, und doch v»n derselben An

schauung erfüllt, von „Wellenbergen" sprechen kann, ohne die

Dichteisprache mit einem neuen Wort zu bereichern, wie denn

Schwach den „Ursprung der Mythologie" mit Stellen moder

ner Dichter belegt. Was ist die weiße Frau, mit allen ihren

Variationen von der Göttin Athene bis auf die deutfche Ahn

herrin, ursprünglich anders als jene „weiße Wolke" G. Kel

lers? und der „Glasberg", den im deutschen Märchen unschul

dige Kinder finden, ist ja eben das ihnen, d. h. der ewigen
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Jugend des Geistes, im Chriftenthum verheißene, von der My

thologie den Urmenschen zugetheilte, von den Dichtern noch im

mer angesprochene Himmelreich.

Bern. März 1864.

Dr. L. Tobler.

Die Entstehung des Mythos bei den indo-

germanischen Völkern.

Gin psychologischer Versuch.

Die vergleichende Mythologie im Kreise der indogermani

schen Völker hat bereits eine Anzahl von Resultaten geliefert,

die wir als feststehend ansehen dürfen, und es wird daher der

Versuch an der Zeit sein, die wichtigsten derselben psychologisch

zu beleuchten. Eine solche psychologische Behandlung hat na

türlich bor der Hand weiter nichts zu thun, als die Ergebnisse

der von Kuhn und wenigen Anderen angestellten Forschungen

nach den von der Psychologie gebotenen Gesichtspunkten zu

ordnen.

Ein sicheres Grgebnih nun dieser Forschungen ist der Sah,

daß alle bis seht als den Ariern gemeinsam nachge

wiesenen Mythen im letzten Grunde zurückgehen «uf

eine Naturanschauung"). Von diesem Satze wird also

unsere Betrachtung beginnen müssen.

Es ist oft ausgeführt und bedarf keiner nochmaligen Be

sprechung, daß wir uns die Bildung des indogermanischen Ur-

volls als auf einer durchaus lindlichen Stufe stehend vor

stellen müssen. Um uns also über die Entstehung der Mythen

im Geiste unserer Urahnen nach heutigen Analogieen eine einiger-

') lieber die scheinbaren Ausnahmen von diesem Satz« s. unten.
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maßen richtige Vorstellung bilden zu können, müssen wir die

Frage beantworten : Wie faßt ein lebhaftes Kind, das wir noch

am ersten jenem „Menschenfrühling" vergleichen können, die

Dinge auf, von denm es umgeben ist? „Je lebendiger der

Mensch — sagt Herbart in einer oft angeführten Stelle Lehrb.

zur Psvchol. tz. 193 — desto mehr Leben setzt er vor näherer

Prüfung überall voraus. Wo dies ausbleibt, da ist es ein

Zeichen von Stumpfsinn". Das Kind findet überall handelnde

und empfindende Wesen wie es selbst. Es schlägt den Stuhl,

an dem es sich, gestoßen hat, und streichelt ihn wieder, um ihn

für seine Schmerzen zu trösten. Wie es dazu kommt, in den

Außendingen Empfindung vorauszusetzen, beschreibt recht an

schaulich Voltmann, Psychologie S. 278 „Das Kind weih, daß

am Ende gewisser Grscheimmgsreihen Empfindungen stehen, dann

nämlich wenn die Reihe der Veränderungen mit der Berührung

seines Leibes schließt. Eine solche Reihe sieht es nun wieder

ablaufen — wenn z. B. ein Stuhl geschlagen wird — aber sie

läuft nicht in die Berührung seines eigenen Leibes, sondern in

die eines Außendinges aus. Die abgelaufene Reihe reproducirt

die bekannte Empfindung, und diese Empfindung wird erwartet.

Aber es bleibt bei der bloßen Erwartung, denn eine wirkliche

Empfindung entsteht für das Kind nicht, es hat nur die Re

produktion derselben. Wenn nun das Kind das bloße Bild der

Empfindung hat, wo wird die wirkliche Empfindung sein? In

dem Gegenstände, dessen Bild mit dem Bilde der Empfindung

gleichzeitig ist. Dort wo die Berührung stattfand, dorthin wird

auch das Bild der Empfindung versetzt". Ebenso weiß das

Kind, daß ehe es gewisse Handlungen zu Stande gebracht

hat, von seiner Seite Entschlüsse nöthig gewesen sind, und setzt

deshalb überall, wo es bedeutende Wirkungen eines Gegenstandes

sieht, Entschlüsse eines in ihm wohnenden Geistes voraus. So

haben wohl wilde Stämme das Messer des Europäers, an dem

einer der ihrigen sich verwundet hatte, göttlich verehrt, um den

Geist in ihm zu versöhnen (vergl. Bastian, Der Mensch in der

Geschichte II. S. 5). Ganz ebenso behandelt der Naturmensch

die Natur, er erfüllt das All mit handelnden »nd empfindenden

Wesen. Die Sonne steigt am Himmel in die Höhe: sie strengt
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sich an den steilen Pfad zu erklimmen; die Wolken schieben sich

im Gewitter durch einander: dort oben kämpfen sie auf Leben

und Tod; der Mond geht auf nach Untergang der Sonne: er

sieht ihr sehnsüchtig nach; die Sonne verzehrt am Morgen den

Thau: sie kämpft mit ihm und tödtet ihn (vergl. über dies

letzte Beispiel Max Müller: Oxlorä N38^« 1856 S. 54, die

anderen später). Auf diesem Standpunkt, wo die Naturmächte

nur belebt, noch nicht gestaltet werden, steht unter allen indo

germanischen Religionen am meisten die römische, wenn auch

natürlich bei andern die Beispiele ebenfalls nicht fehlen.

Meist jedoch bleibt die Mythenbildung auf dieser ersten

Stufe nicht stehen, sondern schon die Sprache drängt durch

metaphorischen Ausdruck zu der zweiten Stufe, der mythischen

Apperception, die wir zunächst an einem Beispiele entwickeln

wollen, dessen mythische Gestaltung später zu besprechen sein

wird.

Man sah, daß Selene am Himmel erscheint, sobald He

lios verschwindet. Offenbar will Helios nicht mit Selene zu

sammen sein, Selene aber folgt ihm unablässig. Wie zurück

haltend doch Helios und wie zudringlich Selene ist! Durch

solche Gedanken und Gefühle werden ähnliche Vorstellungen re-

producirt, Erinnerungen an eigene und fremde Erlebnisse werden

«ach, das Bild eines Mädchens erscheint, das einem Manne

allzu freigebig seine Liebe anbot und von ihm zurückgewiesen

ward, das Verhältniß zwischen Helios und Selene wird mit

diesem verglichen, und allmählich von den immer deutlicher und

zahlreicher auftauchenden Erinnerungen appercipirt, Helios ist

der Mann, Selene das Mädchen. Oder allgemein ausgedrückt:

das Bild des Naturvorganges reproducirt ältere Massen, die

mit ihm irgend welche Verwandtschaft zeigen und wird von die

sen appercipirt, wobei Vermittlerin der Apperception die Sprache

ist, welche durch Geschlechtsbezeichnung und metaphorischen Aus

druck meist schon auf eine bestimmte Avperceptionsmasse hinweift.

Da aber ein Vorgang in der Natur durch Erscheinung, Wir

kung, durch die Gedanken oder Gefühle, die er hervorruft, und

je nach dem geistigen Zustande des Betrachters die verschieden
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artigsten Reproduktionen wach rufen kann, so kann natürlich

derselbe Vorgang von den verschiedensten Massen appercipirt

weiden, und die Verschiedenheit der Apperceptionsmasse ist ein

Hauptgrund für die unendliche Mcmntchfaltigkeit des Mythus.

Die Morgenröthe als rosige Jungfrau aufzufassen liegt gewiß

nah (vergl. Sonne: Eos und Aphrodite in Kuhn's Zeitschrift X.

S. 321 flgd.), sagt doch auch Byron umgekehrt von einem schö

nen Mädchen: lilce » 6»^-6»^n «üe >?Ä8 ^ounA auä pure.

Nicht minder natürlich aber ist es, wenn die Havelländische

Bäuerin im December, also zu einer Zeit, wo ihre Seele voll

ist vom Backen des Weihnachtkuchens, von dem Morgenroth

sagt: „der heilige Christ backt Honigkuchen" (Schwarh, Ursprung

der Mythologie S. 4). Im Getös? des Donners vernimmt

der Krieger den Ton der Drommete (Pott, Kuhn's Zeitschr. IV,

425), oder den Hufschlag der göttlichen Rosse (vergl^ z. B. He

inz Oden I, 34, 8), der Hirt hört in ihm das Brüllen einer

Kuh (Rigveda I, 38, 8), ein anderer den gewaltigen Aufschrei

des Wolkendrachens, dem der Gott das Haupt zerschmettert

(ebend. 52, 10). Der Bauer der Mark sagt noch heute: ü»e

liei-rzott 8u»itt di'ot in ck« In8teu, wieder ein anderer hört

darin, wie Petrus oder die lieben Engel Kegel schieben (Kuhn

und Schwartz: Norddeutsche Sagen, Märchen und Gebräuche

S. 455), und mit noch weniger Ehrerbietung sagt der Lette

„da keift der Alte schon wieder" (Zeitschr. f. vergl. Spr. VN,

95). Die Beispiele für die mannichfaltigste Apperception ließen

sich ins Unendliche häufen. Für den Regenbogen, der u. a.

als Schwibbogen, als Feberkopfpuß, als Brücke, als Waffe, als

golddurchwirkte Schärpe, als Schlange, von den Jakuten gar

als Fuchsharn aufgefaßt wird, hat eine große Anzahl von Be

nennungen zusammengestellt Pott, (Zeitschr. f. vergl. Spr.

VII, 95).

Gs versteht sich von selbst, daß der Vorgang der Apper

ception ein allmählicher ist, daß es also Grade in der Festig

keit der Apperception gibt. Ein bekanntes Beispiel für

eine noch nicht fertige Avverception in der sonst durch klare Ge

stalten vor allen andern ausgezeichneten griechischen Mnthologie,
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ist die homerische Eos, von der in demselben Verse gesagt wird,

sie habe ein rosiges Gewand, und doch zugleich, sie breite sich

ans über die ganze Erde.

Gs sei erlaubt, hier kurz auf eine für die Religionsge»

schichte wichtig« Folgerung aufmerksam zu machen. Aus dem

Gesagten ergibt sich llar: die Gestaltung des Gottes geschieht

unabhängig von irgend welchen moralischen Urtheilen. Moral

und Religion find ursprünglich gänzlich getrennt. Die Moral«

gesehe entwickeln sich allmählich ans dem Znsammenleben des

Menschen; erst wenn sie sich so weit verdichtet haben, daß man

ihren Ursprung aus dem Menschengeiste nicht mehr begreift, ge

schieht es sehr natürlich, daß man sie mit den ebenfalls real

gedachten Göttern in Verbindung bringt, als den einzigen We

sen, denen man die Erzeugung so gewaltiger Gesetze zutraut.

Wir können diese Gedanken hier nicht weiter verfolgen, sondern

fahren fort in der Beschreibung der Mythenbildung. Nach

dieser eben beschriebenen zweiten Stufe, der Nvperception, folgt

nun ein« dritte: die determinirende und combinirende Einbil

dungskraft beginnt ihre Thätigkeit. Wir wollen diese Stufe

der Mythenbildung, um einen bestimmten Ausdruck zu haben,

die Stufe der poetischen Ergänzung nennen.

Wie sich in der Seele eines dramatischen Dichters der

Stoff erweitert und gliedert, davon hat Freitag in seinem schö

nen, Werte „Technil des Dramas" S. 7—15 ein anschauliches

Bild gegeben, auf das hier statt eigener Auseinandersetzung ver

wiesen sein mag. „Dieser Proceß des Umdeutens — bemerkt

er S. 11 — durch welchen wirklichen Ereignissen ein den Be

dürfnissen des Gemüths entsprechender Inhalt und Zusammen

hang verliehen wird, ist kein Vorrecht des Dichters. Neigung

und Fähigkeit dazu sind in allen Menschen und zu allen Zeiten

thätig". Freitag hat ein lehrreiches Beispiel gegeben, wie in

der einsamen Dichterseele aus einfach an einander gereihten

Thatsachen ein« innerlich zusammenhängende Geschichte werden

kann; bei. der Mythenbildung wurde diese fortgesetzte Thätigkeit

des Motivirens noch fruchtbarer, da wir annehmen dürfen, daß

die Mythen nicht aus der Thätigkeit eines einzelnen, sondern

aus dem Zusammenwirken vieler entstanden. Stellen wir uns
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vor, daß einer dem andern erzählte, wie der Mond — um bei

dem erwähnten Beispiel zu bleiben — ein lüsternes Mädchen

sei, das den Sonnengott mit seiner Liebe verfolge, aber von

ihm verschmäht werde, so war der eine Theil dieser Erzählung,

das factische Verhältniß zwischen Sonne und Mond dem Hörer

bekannt, es konnte also auf ihn keinen weiteren Eindruck hervor

bringen. Neu aber und unerhört war ihm die mythische Auf

fassung. Diese also war es, die seine Einbildung befruchtete und

zu weiterer Bearbeitung des Gehörten zwang. So schwand

naturgemäß bei jedem folgenden Hörer mehr und mehr das

Bild der Naturerscheinung und das Gemälde menschlicher Lei

denschaften erfüllte ihn in immer höherem Grade. Auf dem

verschiedenen Verhältniß nun, in welches die neuen und die re-

producirten appercipirenden Vorstellungsmassen zu einander tre

ten, beruht der Unterschied zwischen Götter- und Hel

densage. Ist das Bewußtsein von der Verschiedenheit des

Appercipirten noch vorhanden, ist also noch ein Bewußtsein da,

daß die Wesen, von denen man redet, nicht auf der Erde unter

Menschen, sondern am Himmel, im Meer, auf Bergen, in Wäl

dern zu suchen sind, daß sie immer gleiche oder wiederkehrende

Naturerscheinungen, also unvergänglich sind, daß sie von unge

heurem Einfluß auf Leben und Reichthum der Menschen, also

übermenschlich mächtig sind, so übt daö neu avpercipirte einen

umgestaltenden Einfluß auf die apperripirenden Massen aus.

Es verwandelt die Bilder menschlichen Fühlens und Geschehens,

von denen die Naturwesen appercipirt waren, in Bilder über

menschlichen Seins. Die Götter werden übermenschlich groß

und gewaltig, unsterblich und unüberwindlich, sie wandeln nicht

auf der Erde u. s. w., kurz, überall ist der Unterschied gegen

das Menschliche so stark als möglich hervorgehoben. Arbeiten

sich dagegen die alten Vorstellungen gegen die appercipirten wie

der kräftiger empor, assimiliren sie sich das Neue in dem Maße,

daß der elementare Schauplatz und die elementare Person ganz

oder fast ganz verblassen, so bereitet sich der wichtige Schritt

vor, den man das Herabziehen des Himmliischen auf

die Erde genannt hat, und hiermit stehen wir auf dem

Boden der Heroengeschichte. War der elementare Vorgang
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einmal aus d.r Erzählung hinausgedrängt, so mußte sich diese

in jeder Beziehung umgestalten. Der Ort, wo sie eigentlich

spielte (Himmel, Meer, Flüsse u. s. w.) war verschwunden, es

drängte sich nochwendig die Frage auf: Wo ist denn das alles

geschehen? und zur Antwort wurde die Erzählung an einen

bestimmten Ort localisirt. Entweder stempelte man das

Appellativum , das den Schauplatz der elementaren Thätigkeit

bezeichnet hatte, zu einem unlueu proprium (z. B. 'i^ik^««« das

Oberland, Schwartz, Ursprung der Myth. S. 15) und verlegte

diesen Ort nach irgend einem Utopien, das bei vermehrter geo

graphischer Kenntnih sich in immer weitere Fernen zurückzog,

oder man verfiel auf einen wirklich extstirenden Ort, der zum

Schauplatz solcher Ereignisse passend erschien (f. unten Ossa und

Pelion). Wie der Ort, so waren auch die handelnden Natur

wesen aus der Erzählung geschwunden, man fragte wiederum:

Wer hat denn das alles gethan? und die handelnden We

sen bekamen menschliche Namen, meist wohl das Appel

lativum, das die besondere Thätigkeit des Naturwesens bezeich

net hatte. Da die Etymologie indessen an vielen Namen ihre

Kunst umsonst versucht, so kann man nicht mit Bestimmtheit

sagen, ob alle fraglichen Namen so zu erklären sind. Sind

nun so die Naturerzählungen auf bestimmte Personen und Orte

übertragen, so folgt mit Notwendigkeit ein drittes : Sie können

nicht mehr als periodische Erscheinungen aufgefaßt werden, son

dern werden zu Handlungen, die einmal zu einer bestimmten

Zeit verrichtet worden sind. Die immer wiederkehrenden

Vorgänge der Natur bekommen einen bestimmten Ort,

eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Thäter. Da

mit ist der Mythos ganz in den Bereich menschlichen Gesche

hens gestellt, und ist wie alle geschichtlichen Ereignisse dem un

endlichen Proeeh der Umwandlung, Ausmalung, Verderbung

unterworfen. Es liegt auf der Hand, daß auch dieses Ver

menschlichen der Naturerscheinungen die Mannigfaltigkeit des

Mythos begünstigte. War der Mythos vollständig entgöttert,

so war die Natur dadurch wieder leer, und wartete einer neuen

Erfüllung. Immer wieder aber ist darauf aufmerksam zu machen,

daß alle diese Processe sich allmählich entwickelnde sind, daß also
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die Scheidewand zwischen Göttern, Heroen, Menschen keine feste

ist. Schon bei der Bildung des Gottes kann die Macht der

appereipirenden Massen sehr groß sein, d. h. die Götter zeigen

viele Züge menschlicher Beschränktheit, auf der anderen Seite:

noch bei der Heroenbildung kann die Macht der appercipirten

Massen groß sein, d. h. die Heroen zeigen Züge göttlicher

Freiheit.

Nachdem wir so die drei Stufen der Mythenbildung, die

Belebung der Natur, die mythische Apperception, die poetische

Ergänzung, im allgemeinen dargestellt haben, liegt uns ob, die

sen Betrachtungen durch Beispiele Leben und Begründung zu

verleihen. Bevor wir jedoch den größeren Mythencomplex, der,

weil er am genauesten durchforscht ist, hierzu am passendsten

erscheint, behandeln können, müssen wir die Darstellung des

Verhältnisses von Sonne und Mond, die oben als Beispiel ge

braucht wurde, als Mythos nachweisen.

Pott hat in Kuhn's Zeitschrist VIII, 113 ff. eine Deutung

des Mythos von Hippolytos gegeben, die, so weit sie den Hip-

polytos betrifft, gewiß richtig ist. Aus dem bei ?1ut»ron Num»

ollp. 4 erwähnten Verse „x«i s' «v<? /nno^vro«« ^i^ov x«^>«

eis «).« /?«iv«" — der freilich auf einen anderen Hippolytos

bezogen ist, was hier nichts zur Sache thut — folgt sonnenklar,

daß unter Hippolytos nichts verstanden sein kann, als die abend

liche Sonne. Denn welches Haupt sollte wohl sonst wiederum

ins Meer steigen? Dahin weist auch der Name, '/n^u^r««.'

ist ein Besitzcompositum und bedeutet den, der gelöste Pferde

hat, d. h. den Sonnengott, der seine Rosse vom Wagen gelöst

hat. Wer nun Phädra sei, ergiebt sich schon aus der Deutung

des Hippolytos. Sonne und Mond gehören naturgemäß zusam

men; nicht minder ergibt es sich ans dem Namen <<>«/<)>« „die

Glänzende". Zudem ist Antiope, die Vorgängerin der Phädra,

unbezweifelt der Mond, das Gesicht der Nacht (vergl. Preller

II, 300), also auch Phädra, die Gemahlin des Theseus. Die

starke Sonne wurde sehr erklärlich als Mann, der milde Mond

als Mädchen gedacht. (Nach Pindar schwören die Männer ihre

Liebe bei der Sonne, die Mädchen beim Monde.) Wie ihr

gegenseitiges Verhältniß dem poetischen Gemüthe erschien, mag

Heitfchiift f. Vilterpspch, ». Sprach«. .H»,III. 19
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Heine uns lehren, der ja auch zu erzählen weiß, daß Luna den

wuschen Gott liebt, daß sie ihm sehnsüchtig zuruft „Komm",'

aber daß er „doppelt erglühend vor Scham und Zorn hinab-,

taucht in sein fiutenkaltes Wittwerbett". Das Erscheinen des

Mondes am abendlichen Himmel wurde also so appercipirt: Die

Mondgöttin (hier als die glänzende, ^>»«s^«, bezeichnet) verfolgt

den Sonnengott (hier als der mit gelösten Pferden, inno^vros,

bezeichnet) mit ihrer Liebe, er aber weist sie zurück und versinkt

ins Meer. Das die Thatsachen, nun die Motivirung. Warum

wohl mag er sie zürnend zurückweisen? Ihre Liebe ist strasbar.

Und warum das? Sie ist die Frau eines andern, des Theseus.

Hier setzt ein anderer Mythos ein, dessen Verzweigungen wir

nicht weiter verfolgen können, durch ihn ist Phädra die Göttin

m eine Frau verwandelt, das Appellattvum zum Eigennamen

geworden. Wir lassen es unentschieden, ob Hippolytos schon

früher mit Theseus genealogisch verknüpft war, genug — auch er

bleibt, nachdem Phädra Mensch geworden, nicht mehr Gott,

nuch das Appellativum /nno/vros wird Eigenname. Entweder

in Folge früherer, Reminiscenzen ans der Theseuösage, oder um

dem Verhältniß zwischen Phädra und ihm einen möglichst straf-

baren Anstrich zu geben, wird er Sohn des Theseus, Stiessohn

der Phädra. Unter unfern Händen ist aus der Naturauffassung

der Mythos geworden: Phädra verfolgt ihren Stiessohn Hip

polytos mit ihrer Liebe, er aber weist sie zurück. Was aber

wird aus dem Ende des Hippolytos? Als Gott sinkt er ins

Meer, was wird er als Mensch thun? Aus dem Bilde: „der

Sonnengott sinkt ins Meer" wird nun die menschliche Er

zählung: „Hippolytos wird von Poseidon getödtet". Wie aber

kann ein gerechter Gott den Iüngling um seiner Keuschheit willen

vernichten? Man hält ihn gewiß für schuldig, den Armen, es

ist klar! Phädra, die Hinterlistige, hat ihn aus Rache verleum

det! der bethörte Vater hat ihr geglaubt und Poseidon gebeten,

seinen unschuldigen Sohn zu verderben. Nun bemächtigen sich

die Dichter des Stoffes und verwandeln ihn nach ihren Ten

denzen. Euripides schafft daraus ein Drama voll erschütternder

Leidenschaft. Keine Spur des Naturmythos ist mehr vorhan

den. Der Chor singt (Vers 851) getrost von der Phädra, „sie
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sei die beste der Frauen, die je der Mond beschienen". Statt

des Vorgangs in der Natur, der den Lauf der Ereignisse be

stimmte, tritt ein die poetische Gerechtigkeit. Im Naturmythos

muhte Hivpolytos allein untergehen, denn der Mond strahlt

nach dem Sinken der Sonne, im Drama erhängt sich Phädra

in verzweifelndem Wahnsinn. In der Natur die einfache That-

sache, daß Hivpolytos flieht, im Mythos wird dieser Flucht das

Motiv der Keuschheit untergelegt. Der motivirende Dramatiker

verlegt schon in die Flucht einen Theil seiner Schuld. Seine

Herbheit ist übertrieben, er verachtet Aphrodite, und betet also

nur die Göttin an, die das Gegentheil der Aphrodite ist, die

jungfräuliche Iägerin Artemis. So wird der Hintergrund des

Dramas der Antagonismus zweier Gottheiten, der im ursprüng

lichen Mythos gar nicht vorhanden ist. Im Ganzen aber ergibt

sich aus dieser Entwicklung der Sah: Nicht philosophische und

religiöse Gedanken erzeugen den Mythos, sondern der Mythos

erzeugt philosophische und religiöse Gedanken.

Wir wenden uns nun zu einem Mythencompler, der in

fast erdrückender Mannichfaltigkeit bei Indern, Griechen, Ger

manen sich ausgebreitet hat, den Mythen vom Gewitter. Wir

schicken zuerst eine Uebersicht der vedischen Anschauungen vor

aus, und versuchen im Anschluß daran, einige Mythen der übri

gen Völker auf die ursprüngliche Apperception zurückzuführen.

Im Nigveda erscheinen nun zwei durchaus verschiedene Auffassun

gen des Gewitters. Die einfachere, welche also vielleicht die

ältere ist, sieht im Gewitter das Walten Eines mächtigen Got

tes, des Parjanya, desselben Gottes, der bei den Littauern als

Perkunas, bei den Slaven als Peru« erscheint. Ich theile eines

der wenigen an ihn gerichteten Lieder mit, nach der schöne»

Uebersehung von G. Bühler bei Benfey Or. u. Occ. I, 2, 216.

V, 83. 1. Singe dem starken mit diesem Liede, preise

Parjanya, anbetend verehre ihn. Brüllend gibt der raschspen

dende Stier seinen Samen, Frucht den .Krautern.

2. Er zerschmettert die Bäume, er schlägt die Nakschasen

(Uebelthäter) ; alle Creatur bebt vor dem Träger des gewaltigen

Geschosses. Auch der Schuldlose zittert vor dem Spender des

Regens, wenn Parjanya donnernd die Uebelthäter trifft.

19*
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3. Wie ein Wagenlenker, der die Rosse mit der Geißel

anstachelt, treibst du die Regenboten heran. Fernhin ertönt

das Gebrüll des Leuen, wenn Parjanya den Himmel regen-

schwanger macht.

4. Winde stürmen, Blitze schießen, Kräuter sprießen, der

Himmel strömet, Labung wird jeder Creatur geschaffen, wenn

Parjanya die Erde mit seinem Samen befruchtet.

5. Du o P. gewähre uns deinen mächtigen Schutz, du,

vor dessen Werk die Erde schwankend sich neigt, vor dessen Worte

die hufbegabte Heerde zitternd flieht, bei dessen Werk die Kräuter

sprießen mannichfaltig.

6. Des Himmels Regen schenkt o Maruts (Windgotthei

ten) uns, des Regenwassers Tropfen mögen stießen. Nahe dich

uns mit dem Donnergewölk Wasser träufelnd. Du bist unser

lebenspendender Vater.

7. Brülle, donnere, gib Frucht, umstiege uns auf deinem

wasserbeladenen Wagen. Ziehe stark am festverschlossenen hinab-

hängenden Schlauche. Höhen und Tiefen mögen eben werden.

8. Zieh' empor den großen Eimer, gieße herab, gelöst

mögen die Wasser vorwärts eilen. Mit klarem Naß über

schwemme Himmel und Erde, schöner Trank werde den Kühen

zu Theil.

9. Wenn du o Parjanya unter brüllendem Donner die

Uebelthäter triffst, so freut sich alles, was auf Erden ist.

10. Regen hast du gesendet, zur rechten Zeit höre auf,

die Wüsten hast du gangbar gemacht, Kräuter zum Essen hast

du hervorgebracht, und Preis erhältst du von den Geschöpfen.

Dieser Hymnus ist mythologisch wichtig, weil er in der

schönen Einfachheit seiner Bilder nicht mißznverstehen ist, und

wohl über manches Schwierigere wird Auskunft geben können.

Vor allem ist zu bemerken, daß nur Ein Gott thätig ist. Die

Wolken sind noch keine dämonischen Wesen, denn daß im neunten

Verse unter änstllcrit»k (Uebellhäter) die Wolkendämonen zu

verstehen seien, ist mindestens zweifelhast. Deutlich ist ferner

das Gewitter von zwei verschiedenen Seiten aufgefaßt, von seiner

furchtbaren und von feiner fruchtbaren. Schon aus diesem

Hymnus ist begreiflich, wie eine Göttin, die ursprünglich die
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Gewitterwolke ist, Demeter, zur Göttin der Erdfruchtbarkeit wer

den kann, und wie dieselbe Gewitterwolke, von der furchtbaren

Seite aufgefaßt, die Göttinnen der Rache, welche die Uebelthätei

treffen, die Erinnyen erzeugen kann (Kuhn Ztschrft. I, 439).

Es wird uns allein schon nach diesem Hymnus nicht wundern

dürfen, wenn wir dem Gewittergott als Stier oder Löwen be

gegnen*). Im Verlauf dieser Abhandlung werden sich Gele

genheiten genug finden, Analogieen zu verfolgen; wir fahren

fort in der Gewitterbeschreibung, die uns der Rigveda liefert,

und treten nun in eine vollkommen veränderte Scenerie. Das

Gewitter ist nicht mehr die Machtäußerung Eines Gottes, son

dern der Kampf zweier feindlicher Gewalten. ^.b.i-3 die Schlange

(auch Vritr»-» oder Val^g der Verhüller genannt) hält die Wasser

zurück, Indra befreit sie, indem er mit dem Blitze das Wolken-

ungethüm erschlägt. Doch lassen wir den R. V. selber reden:

R. V. I, 32 (meist nach Benfey's Uebersetzung) :

1. Ietzt will ich Indra's Heldenthaten singen, die der

Blitzschleuderer zuerst vollbracht hat: den Ahi schlug er, öffnete

die Wasser, der Wolken (pärvatänkiu) Ströme hat er auf

gesprengt.

2. Ahi schlug er, der auf dem Berg (pärv»te) gelagert;

gleich brüllenden Milchkühen stossen eilig die tropfenden Fluten

hinab zum Meere.

3. Als dn, Iudra, schlugst der Ahi's erstgebornen , da

überwandest du auch der list'geu Listen. Damals erzeugend

Sonne, Tag und Morgen, hast keinen Feind du mehr fortan

gefunden.

5. Der Vritra ärgsten Vritra schlug in Stücke gewaltgen

Hiebes Indla.mit dem Keile.

7. Fnßlos, handlos bekämpfte er den Indra; der mit dem

Donner tras ihn auf den Nucken.

8. Wie er da lag, ein Fluß, deß Damm gebrochen, stoß

lustig steigend über ihn die Flut hin.

*) Indra als Stier ',. N. N. V. I. 54, 2. ?,«, 9,3. ,8,1. 33. <N, Zeu«

«l» Stier beim Raube der Europa. Als ?öwe erscheint Dionyso« im Oi-

gantenlompf l llirat. c'»rm. ll. > !>, 20 Daß Dionyso« in diesen Borstet-

lungstrei« gehört, beweist Kuhin Herabholung de« Feuer« S. 243 ff.
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9. Nicht half der Blitz ihm, nimmer ihm der Donner,

nicht Regen, nicht der Keil, den er entschleudert. Als Indra

lundl Ahi mit einander kämpften, für alle Zeiten siegte da der

mächtge.

51,4. Der Wasserflut Verschlüsse hast du aufgethan, du

rettetest im Berge den tropfenreichen Schatz.

32,u. Dem Knecht vermählt (<i»«»pawt s. Boehtl. n.

Roth u. d. W.), dem Ahi unterworfen, standen eingesperrt die

Wasser gleich Diebes Kühen. Di« Grotte, die die Wasser ein

geschlossen, den Vritra schlagend, hat er sie geöffnet.

37,s. Du Indra schlugst in Stücke diesen großen Berg,

den breiten, mit dem Donnerkeil Keilschleuderer ! du ließest die

Flut, die eingesperrte, los zum Fluß, du nur besitzest alle Kraft

in Ewigkeit.

52,15. Da priesen die Maruts dich, es jauchzten da dir

nach die Götter alle, als du o Indra mit der reichgespitzten

Keule in Vritra's Antlitz fuhrest nieder.

Diese Anführungen geben wenigstens ein allgemeines Bild

der vedischen Vorstellungen. In wie weit zeigen nun diese Poe-

sieen einen Fortschritt in der Mythenbildung gegenüber denen

von Parjanya? Wir haben oben zu beschreiben versucht, wie

sich aus der Naturanschauung allmählich eine Erzählung entwickelt,

die an eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Ort, bestimmte

Personen gebunden ist. Diese Entwickelnng können wir hier

mit Händen greifen. Das eine ist schon fertig: die Erscheinung

ist nicht »ehr wiederkehrend, sondern einmalig. Indra hat ein

mal gesiegt für alle Zeiten. Ort und Personen aber sind noch

im Werden. Als Ort wurde offenbar noch der Himmel empfun

den, nur die Apperception der Wolken als Berge und Höhlen

weifen uns schon den Weg^ vom Himmel herunter. Die Personen

sind noch einigermaßen flüssig, noch nicht bestimmt vertheilt.

Beide erscheinen gleichbewaffnet (32,n), I, 80, 12 heißt es : We

der durch Toben noch Gebrüll hat Vritra den Indra in Furcht

gebracht, ganz wie sonst von Indra gesprochen wird. Meistens

aber wird das dunkle Element dem Vritra, das lichte dem Indra

zugetheilt, die Wolke dem Vritra, der Blitz dem Indra, und diese

Vertheilung gab den Anlaß zur Apperception der Gottheitsge
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stalten. Die Wolken erschienen als riesenhaft vergrößerte Schlan-

gen. Ganz ebenso drückt sich aus ein durch die Treue seiner

Naturschilderungen ausgezeichneter Dichter der neusten Zeit (Her

mann Schmid: Almenrausch und Edelweiß S. 187). „Der Wind

hatte einen Augenblick nachgelassen und senkte die Flügel, als

wolle er Athem holen zu erneutem Ansturm; das Gewölk be-

nutzte die Ruhe, um sich in die Tiefe zu senken und wie eine

riesige grauweiße Schlange den Steinberg herabzutnechen". Der

Blitz dagegen wird aufgefaßt als eine Lanze, ein Keil, ein

Schwert; eine Waffe verlangt jemanden, der sie führt: der Waffen-

träger ist Indra. Es ist nicht nöthig, auf die oft verglichenen

Kampf« des Apollon mit Delphyna, des Thor mit der Mid-

gardschlonge, des Odhm mit dem Fenriswolf einzugehn (man

vergl. beispielshalber Schwartz a. a. O. Register). Interessant

wegen einiger alterthümlichen Züge ist der Kampf des Heus mit

Typhon, der freilich durch eine nachher zu besprechende Locali-

firung später auf feuerspeiende Berge bezogen ist. Man höre

die Beschreibung bei Apollodor I, 6, in der erst wenig von die

ser Localisirung zu spüren ist: „Der Typhon aber fuhr dahin,

glühende Felsen gegen den Himmel werfend, mit Zischen und

Brüllen, und ein gewaltiger Feuerstrahl stammte ihm aus dem

Munde. Zeus warf ihn aus der Ferne mit Donnerkeilen, Ty

phon aber packte ihn, ergriff eine Sichel (den Blitz) und durch

schnitt ihm die Sehnen an Armen und Beinen". Später besiegt

ihn Zeus und schleudert den Aetna auf ihn. Zeus und Typhon

erscheinen hier gleich bewaffnet, wie Indra und Britta. Der

Zug vom Durchschneiden der Sehnen ist ein alter, er erscheint

auch in der indischen Mythologie, nur daß auch hier die Per

sonen wechseln. liV. I, 61, 12 heißt es in einer Anrufung an

Indra: „Dich hoch erhebend schleudere nun auf diesen Vritra

den Keil, wie einem Rind zerschneid' ihm quer die Flechten".

Der Kampf im Gewitter ist ein furchtbarer, das weiß der Sän

ger im Rigveda, der den Indra auffordert (I, 80,3) Geh vor!

entgegen! fasse Muth! nichts hemme deinen Donnerkeil! Daö

weiß die griechische Sage, die Zeus vor Typhon fliehen läßt,

und ebenso die nordische, in der Ddhin vor dem Fenriswolf zu

sammensinkt. Es liegt auch auf der Hand, wie diese Anschauung
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entstehen konnte. Es kommt auf die Beantwortung der Frage

an: Was will eigentlich der Gott mit der Blitzeslanze? Will

er das Wasser aus den umschließenden Wolken reißen, nun so

siegt er, sobald der Regen zur Erde strömt, will er aber etw«

das Wolkenungethüm verjagen, nun so weiß jeder, daß die Wolke

noch da sein kann, wenn auch der Blitz schon verschwunden ist.

Der Wolkendämon behauptet dann die Wahlstatt, er ist der Sie

ger. Eine Motivirung dieser Kampfe erschien kaum nöthig,

Götter der Finsterniß und des Lichtes können eben nicht mit

einander bestehen, sie müssen sich bekämpfen auf Leben und Tod.

Ein sich an diese Kämpfe anschließender Mythos, in dem

die Gewitterwolke noch in einer neuen Gestaltung austritt, und

in den die poetische Phantasie der Griechen die mannichfachsten

menschlich empfundenen Motive hineingewebt hat, ist der Mythos

von Bellerophons Kampf mit der Chimära (Etymologisches

über B. s. Kuhn's Ztschft. Pott und M. Müller 4. ««ff. und

5, 140 ff.). Chimära ist ein grausiges Ungethüm erzeugt von

Typhon, dessen Natur wir eben kennen lernten und Echidna.

'!/^«6v« ist das Femininum zu A»s (Curtius, Gr. Etym. 11,220),

dies aber buchstäblich gleich »bis. So ist also auch Chimär»

nichts, als was der vedische Sänger nennt der erstgeborne der

Ahis. Auch die Gestalt erklärt sich aus den angeführten indi»

scheu Anschauungen. Ein zweites fabelhaftes Thier, das in diesem

Mythos austritt, ist Pegasus. Ueber ihn ertheilt ausreichende

Belehrung Kuhn, Ztschft. I, 461. Schon aus den Versen des

Hesiod, Theogonie 280 — — ^v«s s i„ F««lu«<?« v»,«« ^ov-

?^v ?« <7«^«?f^ r« «k^«v ^/<i 5««?iex«L«i)vH) geht, wenn es

nicht auch anderweitig klar wäre, deutlich hervor, daß Pegasus

die Donnerwolke ist. Aus der Donnerwolke strömt der Regen,

und in Korinth war eine Quelle der Artemis, wo das Wasser

durch den Huf des Pegasus strömte (Pausanias II. 3. 5.) Als

dann die Vorstellung des Rosses immer klarer wurde, erschien

es unpassend, das Wasser aus dem Pegasus selbst ausströmen

zu lassen; er lockte es nur noch durch seinen Husschlag hervor.

Zu der Apperception der Donnerwolke als Roß, die in griechischer

und deutscher Mythologie mehrfach wiederkehrt, scheinen zwei

Wahrnehmungen auf gleiche Weise hingeführt zu haben. Der

Donner erinnert an den Husschlag eines Rosses, und von der
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Gestalt einer im Winde getriebenen Wolke sagt Th. Moore, daß

sie aussehe, wie die Mähne eines Geisterrosses (I^»ll» liool^i,

Pirs-vorsluppei..). Genau entsprechend der mythischen Vor

stellung sind die bekannten Verse Lenau's:

Die Wolken schienen Rosse mir,

Die eilend sich vermengten,

Des Himmels hallendes Revier

Im Donnerlauf durchsprengten.

Nun sahen wir oben das Gewitter dargestellt als den Kampf

eines Gottes mit einem Wolkendämon, die sich beide gleicher

Waffen bedienen. Der Dämon ist vorhanden in der Blitz- (Feuer)

schnaubenden Chimära. Der Gott aber ist von der Wolke (dem

Pegasus) losgelöst und als Heros auf die Erde versetzt. Sein

Erdenleben ist durch die dichtende Phantasie immer weiter aus-

gesponnen, und seine elementare Thätigkeit ist zu einer Episode

seines Heldenlebens zusammengeschrumpft. Da er für gewöhnlich

auf der Erde weilt, so erscheint nun das Besteigen des Pegasus

als ein Wunderwerk, zu dem Athene mithelfen muß, wovon

z. B. Pindar Olymp. I3,sZ ff. erzählt. Nachdem er dann das Roß

bestiegen, schleudert er die Lanze, mit der er den Feind tödtet.

Da aber dieser Kampf nicht mehr die eigentliche Beschäftigung

des schon zu sehr vermenschlichten Gottes ist, sondern nur eine

Episode in seinem Dasein, so muß die Frage beantwortet werden,

wie denn B. zu diesem Kampfe kam. Und die Antwort ist die

so oft in der griechischen Mythologie gegebene: neidische Men

schen wollten ihn verderben. Hieran schließt sich nun die ganze

Liebesgeschichte mit der Stheneboia, seine Aufnahme in Lykien

u. s. w. Euripides faßte später dies, wie wir gesehen haben,

nur durch die Herabziehung des Himmlischen auf die Erde nöthig

gewordene Mittelglied auf, das Streben des Bellerophon, auf

seinem Rosse von d:r Erde zum Himmel zu dringen. Ihm

war B. ein Beispiel jenes aus Lebensüberdruß und Wissensdurst

gemischten Hochmuthes, den wir aus Faust und Byron kennen»

Nachdem ihm mitten im höchsten Glücke seine Kinder gestorben

find, wird ihm Trauer und Einsamkeit zu einer Schule des

Zweifels und des Unglaubens. Er will in den Himmel, weil

er den Himmel verachtet und nicht mehr an die Götter glaubt.
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Aber Zeus zerschmettert den kühnen Reiter mit seinem Blitze, dessen

Roh nun allein zum Himmel empordringt, wo es den Donner

wagen des höchsten Gottes zieht. (Pieller II, 88). Gin schönes

Beispiel dafür, wie aus dem unverständlich gewordenen Mythos

nun philosophische Gedanken geboren werden.

Eine lokale Sage (Pieller II, 79) berichtet an Stelle des

Kampfes mit der Chimaera von einem Kampfe mit einem wilden

Eber. Diese Notiz leitet uns zu einem andern Mythencompler

griechischen und deutschen Ursprungs, in dem mit leiser Nüan-

cirung die Vorgänge des Gewitters nicht gerade als Kampf mit

einem Unthier, sondern als Jagd auf dasselbe bezeichnet werden.

Er schließt sich an die schon erwähnten Betrachtungen an, daß

in Folge des Kampfes mit dem Ungethüm auch sein Tod her

beigeführt weiden kann. Doch ist die gewöhnliche Auffassung,

daß der Gott Sieger ist, auch hier noch so mächtig, daß der

Tod des Gottes nicht ein Werk des Thieres ist, sondern nur

mit der Jagd in Zusammenhang gesetzt wird. Die leuchtenden

Blitze am dunkeln Körper der Wolke geben Veranlassung, die

Wolke aufzufassen als einen riesigen Eber mit glänzenden Hauern.

In den Vedas heißt die Wolke geradezu vaiMo, Eber. So lesen

wir liV. I, 61,7 viäli^aä var»li»ip tiro äärim äst», Indra

schlug den Eber hindurch die Lanze schleudernd.

Wem fiele, wenn er diesen Vers lieft, nicht Meleager et«,

der den Eber mit der Lanze durchbohrt? Schwach (a. a. O.

S. 9) hat Meleager, wohl ohne an diesen Vers zu denken, schon

als Gewittergott gedeutet. Diese Vermuthimg wird, denke ich,

zur Gewißheit erhoben durch die Etymolog«. Man hat Me

leager als Jäger mit «/g« Jagd zusammengebracht. Ist die

Etymologie von «7«« auch nicht sicher, so ist doch aus Zusam»

mensetzungen wie x»6«^tt», ^««/p««, «o«^«/plcr, ^)^i« sicher^

daß das Wort keinen Consonanten am Anfange verloren hat

(vgl. Curtius Gr. Gtym. II, 174). Der Name mühte also,

wäre er mit «/o« zusammmengeseht, nothwendig M«).«^a3 hei

ßen. Nun heißt die berühmte Waffe des Indra, die ihm 1>»stl-

t»r gefertigt und mit der er ^l»! schlägt, vaAra und Indra selbst

v»ßrab»tiu, der Keilträger. VsAra aber ist genau das griechische

ti/gn und .1/«^l/-«^^>o3 ist eine Zusammensetzung wie Ml^i^n?,
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^lo^a^oe und bedeutet den, dem der vazr» eine liebe Waffe

ist. Die Geschichte des Meleager ist bekannt. Cr erlegt den

Eber, den, wie nun weiter motivirt wird, Artemis aus Zorn

über Vernachlässigung beim Opfer gesandt h»t, tödtet dabei aus

Versehen den Bruder seiner Mutter, und diese läßt aus Rache

dasür das Scheit, an den die Erinnyen das Leben ihres Soh

nes geknüpft haben, vom Feuer verzehren. Der Gewitter-

gott stirbt aber, sobald die Fackel des Blitzes zu Ende gebrannt

ist. Der Blitz erscheint also in diesem Mythos in dreifacher

Apperception, als Lanze des Meleager, als Hauer des Ebers

(die Gottheiten kämpfen ja mit gleichen Waffen) und als Fackel.

In der griechischen Sage ist im übrigen wenig mehr von dem

Natnrmvthos zu spüren. Ich gehe hier auf die Ausführung

der poetischen Ergänzung nicht weiter ein, und führe nur zum

Beweis, welchen Eindruck der Mythos macht, wenn man ihn

von speciell griechischem Standpunkt betrachtet, die Worte Prel-

lers an (II, 302) „es handelt sich nicht mehr um landschastliche

Naturdichtung sondern um epische Thatsachen, Personen

und Gegensätze, d. h. solche, wo das menschliche Mitgefühl für

Leidenschaft, Muth und sittliche Größe in Anspruch genommen

wird, und wo sich die Handlung in Hein ergreifenden Antago

nismus entgegengesetzter sittlicher Mächte bewegt". So sehr hat

die poetische Ergänzung die ursprungliche Apperception über-

wältigt!

Zu dieser griechischen stellen sich nun einige deutsche Sagen,

die in mannichfacher Gestalt auftreten. Daß der w.lde Iäger

Hackelberg in den Wolken jagt, erzählt die Sage selbst, sie unter

scheidet sich von der hier behandelten dadurch, daß das Ele

ment des Sturmes stärker hervorgehoben wird. Von diesem

Hackelberg, den man längst als Wuotan erkannt hat, erzählt nun

die Sage, die zugleich ein schönes Beispiel für fortschreitend«

Lokalisirung und Individualifirung bietet, folgendes: (Kuhn n.

Schwartz, Norddeutsche Sagen S. 236):

„Früher hat man am Südharz in der Gegend von Scharz-

feld und Bartelfelde noch viel vom wilden oder flüchtigen Iäger,

dem Hackelberg (einige sagen auch Hackelbock) zu erzählen gewußt,

und noch jetzt sagt man, alle sieben Iahre, wenn sein Tag fei,
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komme er durch das Land, denn dann müsse er, einmal herum.

Er soll durch einen Kempen zu Tode gekommen sein, auf den

man mehrere Tage hindurch Jagd gemacht; als man den nämlich

endlich erschossen und er da lag am Boden, da stieß der Hackel

berg mit dem Fuße nach ihm und sagte, er würde es ihm auch

noch nicht thun; es war ihm nämlich kurz zuvor prophezeit

worden, er solle durch einen Kempen zu Tode kommen. Aber

das Thier war noch nicht völlig todt und verwundete ihn mit sei

nen Hauern am Fuße, und diese Wunde wurde bald so schlimm, daß

der Hackelberg daran starb. Und seit der Zeit jagt er nun ewig".

Eine andere Form der Sage weiß zu berichten (a. a. O. S. 180),

daß dieser Hackelberg Oberjägermeister in Braunschweig gewesen

sei, er hat geträumt, daß er von einem Kempen zu Tode kom

men soll. Er hält sich von der Jagd fern. Als seine Freunde

das Thier erlegt haben, will er es recht genau besehen, faßt

es bei den Ohren und zieht den Kopf in die Höhe, aber er

mag ihn wohl nicht fest genug gepackt haben, er entgleitet ihm,

dabei fährt ihm der große Hauer ins Bein und verwundet ihn.

An dieser Wunde stirbt er. Dieselbe Geschichte wird erzählt

von einem Junker des Kurfürsten Joachim, der einmal bei Kö

penick eine große Jagd gehalten hat (a. a. O. S. 80).

In allen diesen Sagen ist der Gedanke ausgesprochen, daß

der Jäger zwar nicht bei der Jagd stirbt (denn der Gewitter

gott überwindet den Wolkcneber), aber daß er in Folge der

Jagd sterben muh (denn so wie die letzten Blitze des Gewitters

verschwunden sind, ist der Gott todt). Diese Thatsache ist nun

in griechischer und deutscher Sage verschieden motivirt. Melea-

ger tödtet zwar den Eber, aber in Folge der Jagd wird der

todbringende Haß seiner Mutter erweckt; die deutsche Sage läßt

sogar den Gott sich ganz von der Jagd fern halten, «m die

Unmöglichkeit, daß der Jäger bei der Eberjagd falle, recht hand

greiflich zu machen. Um dieses Sich-zurückhalten begreiflich er

scheinen zu lassen, wird ein Traum als Ursache eingeschoben,

aber selbst todt tödtet der Eber noch den Helden.

Man ist bei der Uebersetzung vedischer Lieder bisweilen

zweifelhaft, yb man gewisse Worte mit Berg oder Wolke über

setzen soll, denn die meisten Worte, die daS eine bezeichnen, be
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zeichnen auch das andere, eine Thatsache, die Kuhn in Mann-

hardts Ztschft. sir deutsche Mythologie III, S. 368 ff. bespro

chen hat (vgl. auch desselben Herabh. des Feuers S. 178). Als

Beweis für die Natürlichkeit dieser Auffassung, die übrigens von

selbst einleuchtet, führe ich eine Stelle aus Gottfried Kellers

grünem Heinrich an, die von Lazarus (Leben der Seele II,

S. 135) zu anderem Vehufe angezogen ist. Der Dichter be

richtet von den Alpen, die er als Kind in der Ferne sieht: „Für

jetzt konnte mir die Mutter lange sagen, das seien große Berge

und mächtige Zeugen von Gottes Allmacht, ich konnte und mochte

sie darum nicht von den Wolken unterscheiden, deren Ziehen und

Wechseln mich den Abend fast ausschließlich beschästigte.

Da die fernen Schneekuppen bald verhüllt, bald heller, bald

dunkler, weiß oder roth fichtbar waren, so hielt ich sie wohl

für etwas Lebendiges, Wunderbares und Mächtiges wie die

Wolken".

Diesen Wolkendämonen oder Bergdämonen vergleichen sich

in der germanischen Sage am nächsten die Bergriesen, die Thor

mit seinem Hammer bekämpft. Das feurige Element des Blitzes

ist dagegen meines Wissens aus der deutschen Riesensage ver

schwunden*), dagegen hat es sich in höchst interessanter Weise

erhalten in den griechischen Riesenmythen. Den« schon erwähnten

Kampf des Zeus mit Tnpyon stellen sich die Gigantenmythen

zur Seite, und in noch altertyümlicherer Weise die Aloiden,

welche den Pelion auf den Ossa thurmen, um den Himmel zu

ersteigen. Wir brauchen nur für die als Pelion und Ossa lokali-

sirten Berge das ältere „Wolken" zu setzen, und sehen, wie sich

Wolke auf Wolke thürmt, um vom Horizont aus den Himmel

zu erklimmen. Das Prototyp dieser Vorstellung ist uns erhalten

in einem Hymnus des ÜV. auf Indra II, 12, wo es im 12ten

Verse heißt: ^ö rauliiuÄiu äsptuiraä väsraliarlur ä^Kiu ArüKan-

tam, sä ^ÄuKs«, luclrah, der das Ungethüm (r»uKiu»m, Wurzel

rur-, wachsen) zurückstieß, das zum Himmel (ä^öu» --- ^«v-.)

*) Weinbold'« Buch über die deutschen Riesen ist mir leid« nicht zu

gänglich. Die hiesige Universitäts ' Vibliothet ist mit germanistischen Sachen

nur sehr spärlich verseheu.
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hinanstieg, das ihr Leute ist Indra. Gegen die Aloiden nun

wild Zeus sich veltheidigt haben wie gegen den Typhon und

die Giganten mit seinem Blitz. Wir haben also ganz deutlich

den Gott des Blitzes, der mit den Wolkenbergen kämpft. Die

Wollen aber haben in der ursprünglichen Auffassung auch die

Waffe des Blitzes. Was sind nun Berge, die Feuer als ihre

Waffen haben? feuerspeiende Berge. In der berühmten Schil

derung des Typhon in Pindars erster pythischer Ode ist denn

auch diese Anschauung die allein herrschende, und jede Beziehung

auf den Wolkendämon verschwunden. Wir haben also hier ein

Beispiel, wie durch das Grnstmachcn mit der Apperception eine

von dem ursprünglichen Schauplatz verschiedene Lokalisirung und

in Folge dessen eine totale Umgestaltung der Göttererscheinung

herbeigeführt ist, ein Umstand, der auch den Meeresgöttern, die

ursprünglich Wolkengötter sind, ihre Gestalt verliehen hat, und

der uns bei den Göttern der Unterwelt noch einmal begegnen

wird.

Wenden wir uns jetzt zu einigen andern mythischen Vorstel

lungen, die im liV. wieder als bloße Bilder, bei den verwandten

Völkern schon als selbständige Mythen auftreten. Die Wasser

der Wolken weiden im ältesten Indisch sehr häufig Frauen Zeuge-

rinnen genannt (vgl. Kuhn Ztschft. I. S. 457); auch in den oben

angefühlten vedischen Stellen findet sich die häufig wiederkehrende

Vorstellung, daß Vritra die Wasser festhält, Indra sie aus seiner

Gewalt befreit, indem er den Verschluß der Wolken mit dem

Blitze öffnet. Stellen wir uns diese Naturanschauung in der

nun schon öfter entwickelten Weise vermenschlicht vor, so würde

daraus etwa Folgendes werden: Ein böser Drache hat Jung

frauen oder eine Jungfrau in seiner Gewalt, ein Held tödtet den

Drachen «nd befreit die Jungfrau. Wo aber wird sich die

Jungfrau befinden? Strenggenommen mühte sie im Drachen sein,

wie die Wasser im Vritra. Doch wir haben schon von Belle

rophon und den Aloiden gesehen, wie das göttliche Wesen von

seinem Träger losgelöst wird. So löst sich auch hier der Drache

los von der Wolke, und die Jungfrau würde bleiben in der Wolke,

oder um ein Synonym dafür zu nehmen, im Berge. Dann

würde also anzunehmen fein, daß der Berg sich öffnet durch die
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Kraft des Heroen, oder wenn die Phantasie davor zurückschreckt,

versetzt sie die Jungfrau vielmehr auf oder an den Felsen. Also

eine Jungfrau an einem Felsen, ein Drache sie bewachend und

ein Held sie befreiend, da haben wir, wenn wir uns auf grie

chischen Boden versetzen, die Geschichte von Perseus und An-,

dromeda. Diese Anschauungen forderten zu einer weiteren Be

gründung heraus. War es möglich, nicht zu dichten, daß sie

eine wunderschöne Jungfrau war, die schuldlos dem Ungethüm

vorgeworfen wurde, daß der Held und die Jungfrau sich liebten

und vermählten? Es muß ferner motivirt werden, warum An-

dromeda dem Drachen geopfert weiden soll, und es schob sich

mit Leichtigkeit ein Motiv ein, wie es so häusig in griechischen

Sagen auftritt. Die Eltern des Mädchens haben die Götter

beleidigt, und sie wird zum Opfer gebracht, um die beleidigten

zu versöhnen. In der Thai schöne Stoffe für poetische Behand

lung, die sie reichlich gefunden haben. „Die Schönheit des hilf

losen Mädchens, ihre begeisterte Liebe zu ihrem Befreier, dem

sie selbst als Sclauin dm'ch die ganze Welt zu folgen bereit ist,

das Glück ihrer Vermählung wurde von den Dichtern mit den

lebhaftesten Farben geschildert" (Preller II, 70).

Der Blitz, mit dem die Wolke gespalten wird, ist hier das

Schwert in der Hand des Perseus, in deutschen analogen Sagen

sehen wir den Blitz in einer andern Transformation auftreten,

nämlich als Blume. Auch diese Entdeckung verdanken wir dem

Begründer dieser Wissenschaft, Kuhn, der sie in dem angeführten

Aufsätze in Mannhardt's Zeitschrift und in seinem epochemachenden

Werte über die Herabholung des Feu rs ausführlich begründet

hat. Es werden eine ganze Anzahl Pflanzen als Verkörperun

gen des Blitzes bettachtet, so Hasel, Eberesche Mistel, Schlüssel

blume, Farnkraut, Springwurzel. Diese Auffassung erklärt sich

aus dem Zusammenhange größerer mythischer Gebilde, in denen

der Blitz als Diehstab des himmlischen Feuerzeuges oder als

herabgefallene Feder des blitztragenden Vogels bettachtet wurde;

bei andern später zu erwähnenden Blumen glaubte man auch

wohl in der Farbe oder dem Geruch irgend welche Analogieen

zum Blitze zu finden, aus dem doch, nachdem er in die Erde

gefahren war, irgend etwas geworden sein mußte. Verbinden
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wir diese Auffassung mit einer zweiten ebenfalls aus den Vedas

zu begründenden, so erwächst vor unseren Augen ein neuer Strauß

germanischer Mythen. Der Besitz des indogermanischen Urvolks

waren Rinderheerden; der Regen, der für diese die Weide auf

sprossen ließ, war ihnen in noch ganz andrem Maaße der Segen

spender, als uns. Darum wird das Naß der Wolken in ihren

Liedern bezeichnet als „das schatzreiche Gut", als das „Meer der

Schätze", Indra häusig als der Herr der Schätze (vgl. Kuhn

Ztschft. VI, 391 ff.). Und Schätze spielen denn auch in den

hierhergehörigen Mythen eine große Rolle. Daß in der grie

chischen Heroengeschichte Schätze vorkämen, die mit Sicherheit

hierher zu ziehen wären, wüßte ich freilich nicht, wohl aber

erzählt ^.rteiniäoruZ Oneir. II. «»p. 13, wenn Man von Dra

chen träume, so bedeute das Geld sl« ro in« l^»?a««^c»V^ <Fz<v-

<5,?«l s>»i^ Fp«xovr«^ und wir haben hier deutlich den Vritra,

der die Wolkenschätze hütet. In die Erde hinein lokalisirt sind

aus sehr begreiflichem Grunde die Schätze in der deutschen Sage:

„Die Lindwurm hüten alle Schätze, so in der Erde vergraben

sind" (Leogrechting Sagen S. 78)*).

Der Welkenberg, der Wolkenschatz, die Iungfrau, die thüren-

öffnende Blume sind die Elemente vieler deutscher Sagen, von

denen wir einige der kürzesten anführen wollen. Sie sind vor

handen in der letzten Ablagerung der Mythen: als Märchen und

Volkserzählungen, in denen das Volk sich die alten Göttergestalten

nach seiner Weise gemüthlich zurecht gemacht und ganz in seine

Sphäre gezogen hat. Der gewaltige Blitzesgott, zu dem der

Indogermane in gläubigem Zagen ausschaute, wenn er „segnende

Blitze über die Erde säet", ist ein armer Hirte geworden. „War

mal ein Schäfer — heißt es bei Kuhn und Schwartz a. a. O.

S. 315 — der trieb mit seiner Heerde auf der Babilönie (ein

Berg) und fand dort eine Springwurzel; wie er nun da an die

*) Diese Anführungen aus Artemidorus und Leogrechting sind wörtlich

aus Schwartz a. ». O. S. 62 abgeschrieben, da mir da« letzter« nicht zur

Hand war, und überdie» da« schon v«n Sckw. Angeführt« für meinen Zweck

volltommen genügte. Ueberhauvt sindet der Lefer Spuren diese« Vuche« fast

auf jeder Seite diese« Aufsatze«, wenn auch in vielen wesentlichen Dingen

unsere Meinungen sehr abweichen.
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Stelle kommt, die man den Wasserfall nennt, sieht er plötzlich

eine große eiserne Thür, die stand offen. Da ging er hinein

in den Berg (dieser öffnet sich also, obgleich noch nicht einmal

berührt mit der Springwurzel) und sah die Jungfrau sitzen, und

rings umher lagen hohe Haufen Gold und Silber, und goldene

Wagen standen auch da, und war eine gewaltige Herrlichkeit

». s. w". In dieser Erzählung ist besonders alterthümlich, daß

die Jungfrauen wie die indischen »p»s in der Mehrzahl auftreten.

Vervollständigt wird sie durch andere ähnlichen Inhaltes, in denen

noch deutlicher hervortritt, daß die Thür im Berge sich öffnet

durch Berührung mit der Pflanze, z. B. ebend. S. 199 in der

Geschichte von den Venetianern, in denen auch der Drache noch

auftritt. „Als sie auf der Klippe waren, schlug der eine mit

einer eisernen Ruthe auf den Stein (auch der v^jr» wird ä?»s»,

«Hern genannt z. B. NV. I. 52, 8; 56, 3; 80, 22; X 96. 3, 4).

Da that sich die Klippe von einander und nun nahmen sie von

von dem Lehm (der sich nachher als eitel Gold ausweist). Darauf

zog der eine seine Flöte heraus und sing an zu blasen, und da

kamen auö allen Ecken der Klippe Schlangen hervor, und immer

mehr." Auch in L,V. sehen wir die Schlangen im Plural auf

treten. Aus einem andern entnehmen wir die Erinnerung von

dem Vritra, aus dessen Gewalt die Jungfrau zu befreien ist,

ebend. S. 121: „Mal war ein Hirt aus Tiestadt draußen auf

der Weide, da kommt eine ganz weiß gekleidete Frau zu ihm,

die sagt, er sei bestimmt, den Schah zu heben und sie zu er«

lösen". So finden sich, wenn auch vertheilt, alle ursprüng

lichen Züge des alten Mythos in unserm Vaterlande noch heute

wieder.

Um nun den Kreis der an die Gewitter- und Sturmwol

len sich anschließenden Vorstellungen einigermaßen zu vervoll

ständigen, erwähne ich noch des Mythencomplexes, der sich um

die Unterwelt und das Todtenreich gruppirt. Diese Mythen er

fordern eine weitläufige und besondere Behandlung, vieles in

ihnen wartet noch der vergleichenden Erklärung, daher macht

das Folgende auf viel geringere Wahrscheinlichkeit Anspruch, als

die bis jetzt gegebenen fester begründeten Erklärungen.

Wenn einer unserer Urahnen eine schwarze Gewitterwolke

Zlilschilft f. Vilkliphch. u. S»i«chw. «d. III. 20
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hervorquellen sah, an der Stelle, wo die Erde und das eherne

Himmelsgewölbe sich berühren, und er sich die Frage vorlegte,

woher diese Wolke komme, so konnte er nicht gut anders ant

worten, als „sie komme unter der Erde hervor". Und wenn er

sah, wie die vom Winde gejagten Wolken hinter einander her

eilten, bis sie endlich hinter dem Horizont verschwanden, so konnte

er wieder nicht anders meinen, als sie seien unter die Erde hinab»

geeilt.

Es dürste uns also nicht Wunder nehmen, wenn die alten

Mythen uns erzählen, daß ein Wolkengott hinter einer Wolken

göttin hereile und mit ihr unter der Erde verschwinde, daß aber

häusig dieser Gott oder diese Göttin mit der Schnelligkeit des

(Wolken)-Rosses wieder vom Himmel in die Höhe steige. Diese

Götterwesen würden also gewissermaßen zwischen himmlischem

und unterirdischem Wohnsitz schwanken, und es würde noch zweifel

haft sein, wohin sie zu localisiren waren. Diese Localifirnng

vollzieht sich durch den Einstuß anderer mit ihnen verbundener

Wesen. Wenn der letzte Hauch aus dem Munde des Sterbenden

gegangen war, so meinten unsere Vorfahren, seine Seele sei in

die Luft entflohen. Natürlich! wo sollte sie anders hin? Wind«

sind nichts Anderes als gute und böse Geister, sagt noch Luther,

und die Maruts, die Windgötter der Vedas, sind die Seelen

der Verstorbenen (s. z. B. Benfey Orient und Occident I, 1, u).

Diese Eeelen treiben nun dort oben ihr Wesen mit den Wolken.

Schwartz führt eine Ttelle eines neugriechischen Volksliedes an,

das dieselbe Vorstellung enthält a. a. O. S. 126.

W«rum sind schwarz die Verge dort und stehen dort so düster?

Ob wohl der Stmm mit ihnen llmpft, ob sie der Regen peitschet?

Nicht l»mpft der Sturm mit ihnen jetzt, nicht peitschet sie der Regen;

Nein, Chor»» ist'«, der über sie mit den Verstorbnen ziehet.

Weiteres über diese Anschauungen giebt Kuhn in Haupts Ztschft.

VI, 117 ff. in einer Abhandlung über Hermeias den Seeleng««

leiter, der die Seelen der Todten die schattigen Pfade hinabtreibt.

Wir haben also jetzt statt der Wolkengötter, die unter die Erde

getrieben werden und wieder unter ihr hervortauchen, Eeelen

der Verstorbenen, die unter die Erde geleitet werden.

Tauchen auch sie wieder hervor? Gewiß nicht. Der Leib
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wird ja in die Eide gesenkt, begegnet so gewissermaßen seiner

Seele, die von einer andern Seite aus an denselben Ort gelangt

ist, und hält sie drunten fest. Mit den Seelen wird nun in der

griechischen Mythologie auch eine Fülle anderer himmlischer

Erscheinungen in die Unterwelt localisirt, nur daß ihnen mit dem

Wechsel des Orts auch total andere Motive untergelegt werden:

Die D an ai d en sind ursprünglich die „durchströmenden", die Wol

fenmädchen des Himmels, von denen Heine sagt:

Und über mich hin ziehen die Wolken,

Die formlos grauen Töchter der Luft,

Die aus dem Meer in Nebeleimern

Da« Wasser schöpfen,

Und es mühfam schleppen und schleppen,

Und es wieder verschütten in's Meer,

Ein trübes, langweiliges, nutzlose« Geschäft!

Uebrigens ist ja die Vorstellung der Wolken als eines Siebes

aus Aristophcmes bekannt genug. Das Rad Irions ist das Son-

nenrad; der Fels, de» Sisyphos den Berg hinanrollt, wohl nichts

anderes als die Felsen der Aloiden, die von Zeus immer wieder

zurückgedrängt werden, wobei sich denn in dem Mythos von

Sisyphos noch der ursprüngliche Gedanke eines immer wie

derkehrenden Geschehens erhalten hätte; die Styr ist ursprünglich

eine Okeanine, d. h. eine Tochter des Wolfenmeeres; die As-

phodelos -Wiese dieselbe, wo Poseidon ruht Mit der Meduse,

seiner lieben Buhle, die man längst richtig als Donnerwolkc ge

deutet hat — kurz , es scheint, daß eine detaillirte Betrachtung

überall die Richtigkeit der Ansicht, die Unterwelt sei die unter

die Erde localifirte Himmelswelt, bekunden wird.

In diesem Zusammenhange erhalten denn auch die Sagen

von Pluton und Persephone ihre völlig zutreffende Erklärung.

In Bezug auf Pluton brauche ich nur auf Schwartz S. 67

zu verweisen, der schon darauf aufmerksam macht, wie der ^ev?

x«?.-r/,^<i»'lei3 alle einem Wolkengotte zukommenden Epithete hat.

Er hat die bergende Wolkenhülle, den Helm des Hades, die

Tarnkappe unserer Sage; er heißt der rosseberühmte , der mit

den goldenen Zügeln fährt (waS sollte wohl ein ursprünglicher

Eidengott mit Rossen?); er ist wie Indra rkäliänäm p»ti8, Herr

der Schätze, /TÄovT-«», d. h. Herr der Reickthum spendenden

20'
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Wollenwasser. Nimmt man hinzu, daß auch erzählt wird, an

Stelle des Pluton habe Hermes ein Verl) ältnih zu Persephone

gehabt, so wird durch diese Parallelisirung sein Wesen vollends

klar (a. a. O. S. 168). Wo möglich noch sicherer sind wir über

das Wesen der Persephone. Sie ist die Tochter der Demeter,

der ngenspendenden, fruchtbringenden Wolke, also selbst eine Wol

lengöttin. Ihren Beinamen Despoina hat Kuhn Ztschft. I, 464

auch etymologisch gleichgestellt den schon erwähnten ä»8»p«,tul8,

den vom Drachen gefangen gehaltenen Wasserjungfrauen. Die

furchtbare Seite der Persephone erklärt sich leicht, wenn man

nur die oben erwähnten indischen Vorstellungen vergleichen will.

Hiermit stimmt denn auch, was der Mythos von dem Aufenthalt

der Persephone zu sagen wußte. Persephone ist in der Unterwelt

im Winter, d. h. wenn es nicht fruchtbaren Regen giebt, oben im

Sommer, d. h. wenn die Wolke fruchtzeugenden Regen sendet.

Schon dies ist ein vollgültiger Beweis, daß Persephone's Macht

eine von oben und nicht eine von unten wirkende ist. Demeter

will nicht eher die Frucht der Erde emporsenden, als bis sie ihr

Kind wieder gesehen hat, d. h. bis die fruchtbare Wolke am

Himmel wieder erschienen ist. Welcker (bei Preller, Demeter und

Persephone S. 114) nennt diese Drohung der Demeter einen

naiven Widerspruch, da ja Persephone im Grunde nichts anderes

sei als der Erde Frucht. Nach der hier gegebenen Darstellung

ist Persephone allerdings etwas anderes als der Erde Frucht,

nämlich die fruchtgebende Wolke, und der Widerspruch liegt nun

nicht mehr in der Auffassung der Griechen, sondern in der Auf

fassung Welckers. Fassen wir so Persephone als Woltenjungfran,

so wird sich auch der Mythos von ihrem Raube erklären lassen

im Anschluß an das Verhältnih zwischen Wolkenjungfrau und

Gewittergott, das wir in deutscher und griechischer Sage so man-

nichfach sich verzweigen sehen. An zwei Stellen des homerischen

Hymnus auf Demeter wird uns der Raub der Persephone durch

Pluton geschildert. Sie lautet:
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«vOl« r «ivv/l»l»»»zv ^>os« x«l x^nxo»» ^s i« x«>>.«

^,tt^«ü«'' »/< ^t«^«XUV X«t «)<«^,^,<Ftl5 ys V«X«V!>»V

«i! x«l «?in ^e^i?3 ^x«ru»> x«z/« i^l?l«^>vx6t '

xy««Fl< ö »s/<^ ?l«3 r ovo«»/»? lvavs V5lkp<^«»»

xlx^ouiv»? il«l«^>« /t^nv/F^v v?i«rav x«i «jxara»».

Die zweite Stelle 407 — 433 bietet für unfern Zweck nicht

viel wichtiges. Erwähnenswerth ist die Aufzählung der Blumen.

Persephone erzählt:

42« «l««^o^«v Hö «l»<^«« ößt?ic>^6V ^l<^k<7c>' iji^lvl«

/«)<ö» xj»oxov » «/«v«v x«< «/«^,).«<)«s ^s' verxwl^a»»

x«< p»F^«z x«^vx«s x«i Xt«p«l ^»v^«« iF«tt>^<«

v«px«f<sov ^' öv ^v<7 <öe?«^ xßvx»v «v^»«« ^«^<>!v.

Es handelt sich zunächst darum festzustellen, in welchem

Zusammenhange das Pflücken des Narlisfos mit dem Raube der

Persephone stehe. Wieseler (Narkissos. Göttingen 1856 S. 132)

weist mit Recht die Ansicht Welckers zurück, es sei in dieser

Stelle weiter nichts gesagt als : die Blumen hielten ihre Aufmerk

samkeit fest, sonst wäre sie vielleicht entflohen. Wieselei selbst

meint, das Nehmen des Narkissos bedeute das (natürlich unab

sichtliche) Wählen des Todes. Mich dünkt, ein Blick auf die

Stelle lehrt, daß auch diese Erklärung noch lange nicht real ge

nug ist. „Sie ergriff die Blume, da spaltete sich die Erde"

kann nichts anderes bedeuten als: die Erde spaltete sich, weil

sie die Blume ergriff, das Berühren der Blume rief den SpM

der Erde Hervor. GS fragt sich nun, ob diese wörtliche und
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natürliche Auffassung auch mythisch zu rechtfertigen ist. Narkissos

ist die Todesblume und als solche den Erinnyen beilig (Wie

seler S. 132), sie ist der Demeter heilig (vgl. Demeter-Erinnys).

Der Demeter heilig ist noch eine andere Blume: der Krokos

(Wieselcr S. 12i)). Mit diesem Krokos verglichen wird der

Narkissos auch in unserm Hymnus Vers 428:

»'««Xl<7<7l)>» !? UV «wl/ss' lü<7?7k^ ^oXüV tVU«?« ^^««V.

Diesen Vers hat man, weil er sinnlos schien, allgemein für ver

dorben erklärt, und ihm mit einer Menge halsbrechender Con-

jecturen aufzuhelfen versucht (Wieseler 116). Ich glaube, daß

gerade dieser arme Vers uns treffliche Auskunft über den wah

ren Sinn des Mythos geben kann, wenn wir ihn mit einer

von andrer Seite her fließenden mythologischen Notiz zusam

menhalten. Zeus verwandelt sich in einen Stier; als er die Europa

entführt, wie auch Parjanya und Indra so häusig Stiere ge

nannt werden. Mag man nun auch über Europa streiten, so

ist doch das unbezweifelt, daß Zeus als Stier eine Verkörperung

der brüllenden und ihren Samen ausströmenden Gewitterwolke

ist. Von diesem Stier sagt nun der Scholicist zu III»» V, 631

iv «?^M«rl ^nl^vl, x^oxciv ix ?tü»- ^«Vlüv /3/«<?r«vnv-

503. Ein krokosschnaubender Stier, was ist das Anderes, als

die feuerschnaubende Gewitterwolke? Krokos gehört ohne Zweifel

unter die schon oben besprochenen Blumen, die man als Ver

körperungen des Blitzes ansah. Und hier liegt auch der Grund

dieser Vorstellung auf der Hand : die Farbe. Sophocles Oeä. Ool.

681 spricht vom ^v<?«l^3 x^oxoz, wie Aristophanes Vögel 1746

vom^t)v<5lo,'«<7rl(>l>?l»/3 f««5. Den Narkissos nun zeugte die Erde

wie den Krokos,also wäre auch der Narkissos eine Verkörperung

des Blitzes? Gewiß, und zwar dieser offenbar wegen des betäuben

den Geruches. Hierdurch erklären sich nun auch die Verse

Nebersetzt man i?«ä«ss<7« etymologisch durch „glänzte", so haben

wir hier deutlich den Blitz, von dessen Glanze erstrahlt Himmel,

Erde und Meer. Hiernach wäre auch die Wiese, auf der Per-

sephone spielt, zu beurtheilen. Sie ist die Himmelswiese, auf
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der Poseidon mit Medusa buhlt, wo Europa von dem Wollen

stier geraubt wird, wo die Gewitter aufblühen. Die Göttin

Persephone ist aus der Wolke hinaus verseht, wie Bellerophon,

Hermione. Statt der Erde, die sich spallet, sollte man eigent

lich einen sich spaltenden Berg und die Jungfrau in der Ber

geshöhle erwarten"), da aber der Gott, der hier handelnd auf

trat, von unten kommt, so wäre ein Berg wenig an der Stelle

gewesen. Durch diesen Umstand wird auch die von verwandten

Sagen etwas verschiedene Handhabung der Blitzesblume moti-

virt. Während ursprünglich der Gott mit der Blihesblume die

Thür schlägt, so ist hier die Blume am verkehrten Ende ange

faßt, nämlich von der Jungfrau. Auch dies erklärt sich leicht.

Der Gott kommt von unten; wie er dort unten sich Platz

schaffte, geht uns nichts an, denn das ist unsichtbar, sichtbar

ist nur die Oberstäche der Erde und nur hier konnte die öffnende

Kraft des Ncrckissos anschaulich werden. Hier war aber Nie

mand vorhanden außer der Jungfrau, also konnte auch nur sie

den Narkissos berühren. In dieser Gestallung der Sage ist es

also gleichgültig geworden, wer die Vlitzesblume berührt, das

bloße Faktum der Berührung genügt, um die Kraft der Blume

«achzurufen; ähnlich ist es in deutschen Sagen gleichgültig ge

worden, ob die Blume überhaupt die Thür berührt, der bloße

Besitz genügt. So zeigt Aeneas die Mistel, die ihm den Gin

gang in die Unterwelt öffnet, nur dem Eharon vor, und erreicht

seinen Zweck (H.enei» VI, 405) *).

Nachdem der Blitz einmal als Blume appercipirt ist, schließt

sich die weitere Ausführung der Sage eben nur noch an die

Blume und nicht mehr an den Blitz an.

Pluton, der die Erde spaltet, um Persephone zu erreichen,

identificirt sich somit mit Indra, der die Wolke spaltet, um die

Wasserjungfrau zu erreichen. Aber der indische Gott des Blitzes

befreit die Jungfrau, Pluton raubt sie vielmehr! Man könnte

annehmen, daß nach einer oft erwähnten Vertauschung hier Plu

*) Persephone in der Wollenhöhle s, Kuhn Herabh. T. 18«,

") lieber diese Mistel vgl, Dierbach, rinr» »^tliolossie» p,ß, 150 und

vgl. äenei« VI, 138, 146, 194 mit Kuh», Herabh, S. 231 ff.
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ton an Vritra's Stelle getreten wäre; ich glaube jedoch, daß eine

andere Vorstellung diese Version der Sage herbeigeführt hat,

die Vorstellung der eilenden Sturmwolke. Nachdem Pluton

sich mit dem Blitze Zutritt zur Wolkenjungfrau verschasft hat,

nachdem das Gewitter vorbei ist, jagen die Wolken den Him-

mel hinunter und verschwinden unter der Erde: Pluton macht

sich davon mit der Iungfrau. Durch den Einstuß dieser An

schauung verwandelt sich dann das Deffnen der Wolke, das ur

sprünglich eine Wohlthat für die Wolkenjungfrau war, in einen

gewaltsamen Raub.

Nachdem wir so an einem Mythenkreis eine Vorstellung

zn geben versucht haben von der unendlichen Mannichfaltigkeit

von Mythen, die sich an verhältnißmäßig wenige Apperceptionen

anschließen können, haben wir jetzt von einer anderen Art von

Mythenbildung zu reden, nämlich derjenigen, die von der Hu«

postasirung von Gedanken ausgeht. Man war früher wohl ge

neigt, diese Art Mythenbildung als die bei wertem verbreitetft«

anzusehn; es hat sich aber das interessante Factum herausgestellt,

daß je weiter die vergleichende Forschung dringt, desto mehr

diese Mythen verschwinden. Cs gewinnt den Anschein, als feien

die dem arischen Volke gemeinsamen Mythen nur Natnrmvthen

gewesen'). Wer hatte nicht vor funfzig Iahren noch Stein

und Bein geschworen, daß in Prometheus nichts als Perfo-

nificirungen philosophischer und religiöser Ideen zu suchen sein;

und jetzt hat Kuhn in seinem epochemachenden Werke unzweifel-

yat gemacht, daß diese himmelstürmenden Gedanken ih«n Aus

gang genommen haben von dem armseligen Geschäft des Bnt-

terns und Feuerbereitens. Wer möchte nicht von vornherein

annehmen, daß die Musen die personisicirte menschliche Dichter

kraft seien; und doch hat früher Hermann («pusoul» II, 288),

später Kuhn in dem schon oft erwähnten Aussatze über 8l«.«m^n

(Ztschft. I, 439) gezeigt, daß die Mnfen ursprünglich Quell

*) Die ältesten genealogischen Versuche («Wo-, zl«wn,, «»nun«) beruhen

auf Schlüssen. Di« Menschen vermehren sich; je mehr man zurückgeht, desto

wnnger Menschen, also muß einmal eine Zeit gewesen sein, wo nur «i»

Mensch b» war. Sie lönneu also nicht zur Mythologie gerechnet werb»

d» ihre Nildung auf ganz anderen psychischen Operationen beruht.
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Nymphen, vielleicht noch früher Wolkenmädchen waren. Ja,

was dem modernen Gefühl am wunderbarsten scheinen möchte,

felbst der Gott der Liebe ist nicht die personificirte Leidenschaft

des Menschengemüthes, auch er verdankt seinen Ursprung (we

nigstens bei den Griechen gewiß) der Betrachtung der zeugen

den und gebärenden Natur, und der griechische Gros ist mit

Hermes am nächsten verwandt. Bei Indern, Römern, Deut

schen findet sich freilich keine Hinweisung auf einen solchen Ur

sprung des hier rein geistig erscheinenden Gottes, die Veda's

gewähren keinen Liebesgott, jedenfalls aber macht die nachweis

bar sinnliche Abkunft des Gottes bei dem einen Brudervolk«

mißtrauisch gegen seine geistige Natur bei dem andern (man

vergl. die wunderhübsche Abhandlung von Jacob Grimm, Ueber

den Liebesgott, Abhandl. der Verl. Acad. 1851, und die dort

angeführte Abhandlung von Gerhard).

Verschwinden nun auch auf diese Weife eine große Anzahl

von Gestalten, die man früher für die geistige Entstehung der

Mythen in Anspruch zu nehmen pflegte, und ist auch anzuneh-

men, daß ihrer noch immer mehr verschwinden werden, so blei

ben doch wohl eine Anzahl übrig, die man mit Sicherheit wird

hierher stellen können.

Auch bei unserer viel umfassenderen Selbstbeobachtung ist

die Auffassung geläufig, daß Gefühle und Leidenschaften, die

mit vorher ungeahnter Mächtigkeit von nnserem Geiste Besitz

nehmen, nicht aus uns felbst, sondern »o« außen uns anwehen;

ebenso passirt es noch jetzt selbst philosophisch gebildeten Men»

schcn oft genug, daß sie Abstraktionen für selbständig eristtrende

Wesen halten. Man braucht nur an die Hegelsche Logik und

die alten Seelenvermögen zu erinnern, um «ms der modernsten

Zeit Analogieen in Fülle zu mythischen Gestalten wie Nike,

Honos u. s. w. zu gewinnen. Bei der Bildung dieser Gei

stes Mythen ist die erste Stufe, welche der Belebung der Na

tur bei Bildung der Naturmythen entspricht, die Hypostasirung

der Idee. Ist die« geschehen, ist der Gedanke als «in selbstän

dig existirendes Wesen aufgefaßt, so wird er zweitens in eine

verwandte Mass« appercipirt, er bekommt eine seinem Wesen

entsprechende Gestalt. Sehr gering ist dagegen hier die Thä
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tigkeit der gestaltenden Phantasie. Diese kanu natürlich nur

dann frei wirken, wenn das Bewußtsein von dem eigentlichen

Ursprunge der mythischen Erscheinung gänzlich geschwunden ist.

So lange das Bewußtsein, daß z. B. die homerische Ate die

personisicirte Verblendung, also eigentlich der Zustand einer

Menschenseele ist, noch vorhanden war, so lange mußte auch

das Bewußtsein da sein, daß ihr ein lahmer Fuß u. s. w. nicht

eigentlich zukomme, sondern daß man etwas anderes redet, als

man denkt, mit einem Worte: dann haben wir nicht Mythos,

sondern Allegorie. Die Allegorie aber ist das Erzeugniß eines

witzigen Kopfes, und wenn es auch als möglich gedacht wer-

den kann, daß eine solche Allegorie, weil sie mißverstanden ward,

von dem Volke als göttliche Person geglaubt wurde, so gehört

damit die Allegorie doch nur zufällig zur Mythologie und ist

wegen ihres ganz verschiedenen psychischen Ursprungs durchaus

von ihr zu trennen. Diese Trennung aber ist im einzelnen

nicht leicht durchzuführen, und es wird dem Betrachter häufig

zweifelhaft bleiben, ob er es in einem bestimmten Falle mit

einer Allegorie oder einem Mythos zu thun hat. Dergleichen

mythische Gestalten find z. B. Nike, Himeros, Pothos, Peitho,

Nemesis, Tyche, Fortuna, Salus, Viktoria, Honos, Virtus, Pax,

Liberias, Spes.

Um nun zum Schluß noch einmal in kurzen Worten das

Resultat unserer Betrachtungen zusammenzufassen, so zerfallen

die Mythen des indogermanischen Volkes in zwei Gattungen,

die Natur- und die Geistesmythen. Von diesen hat die erste

Gattung bei weitem das Uebergewicht und ist älteres Geprä-

ges, während die zweite nur wenige und noch dazu zweifelhafte

Spätlinge aufzuweisen hat. Ihrer psychischen Entstehung nach

sind bei beiden drei Stufen zu unterscheiden. Es ist nämlich

erforderlich 1) bei Naturmythen Belebung der Natur, bei Gei

stesmythen Hypostasirung einer Idee, 2) Apperception, 3) poe

tische Ergänzung des Appercipirten. Die hierbei angewandten

Thätigkeiten der Seele können wir noch heute an uns beob

achten, nur daß sie nicht mehr in der zur Mythenbildung nö-

thigen Vereinigung erscheinen. Daß die Natur belebt wird

und Ideen als real angesehen werden, zeigen Dichter und Phi<
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losophen noch heute, Appercipirungen solcher Alt sind bei Dich

tern und Rednern häufig, die Thätigkeit des motivirenden Er

zeugers zeigt die ideenreichste poetische Conception so gut, wie

das ödeste Salongespräch. Der Grund aber, weshalb diese

drei Thätigkeiten sich nicht mehr, wie einst in der mythenbil-

denden Zeit, bei uns vereinigen, ist nicht im Mangel an poe

tischer .Kraft, sondern in der Reife der Erfahrung und des Ur-

theils zu suchen, dem es jetzt ein leichtes und nochwendiges

Geschäft ist, zu sondern, was unsere Vorfahren kritiNos ver

mischten. Eine Hauptschwierigkeit in der Auffassung der My

then liegt für uns in der Nothwendigkeit, sich in eine so un-

ausgebildete Denkweise zurückzuversetzen, und ein häufig began

gener Fehler ist es, tiefsinnige Gedanken da zu suchen, wo in

Wahrheit nur die bunten Erzeugnisse einer noch ungeordneten

kindlichen Seele zu finden sind.

Dorpot. Dr. Berthold Delbrück.

Innere Sprachformen des Zeitbegriffes.

Es ist in dieser Zeitschrift schon mehrmals ausgesprochen

worden, es sei unstatthaft, irgend welche sogenannte „allgemeine

Sprachkategorieen" darauf anzusehen, «ie sie in den verschiede

nen Sprachen bezeichnet werden, da vielmehr vor allem zu

fragen sei, ob überhaupt die Kategorie«« einer Sprache auch

in andern Ausdruck und übereinstimmende Geltung gefunden

haben.

Von den eigentlich sogenannten „grammatischen Kate-

gorieen" mag die Warnung wohl am ehesten gelten; im Grunde

aber verlangt die Consequeuz sener individualisirenden, die Spra

chen als rein subjective Gebilde auffassenden Anficht, daß diese

letztere auf alles in der Sprache Bezeichnete ausgedehnt werde,
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also auch auf die Bestandtheile des Wortschatzes, besonders

auf die Bezeichnungen der unsinnlichen Gegenstände, welche

in noch höherem Grade als die sinnlichen (denen doch eine we

nigstens einigermaßen allen Zonen gemeinsame Außenwelt zu

Grunde liegt) aus dem Innern der individuell gearteten Volks

geister erst geschaffen werden müssen.

Im Umkreise der Vorstellungen gibt es nun solche, von

welchen nicht leicht zu entscheiden ist, ob sie in der Sprache

nur reale, oder auch zugleich theilweise formale Kategorien aus

machen, von welchen aber mit ziemlicher Sicherheit 2 priori

behauptet werden kann, daß sie in jeder Sprache irgendwie

vertreten sein müssen, weil ihr Besitz zu solchen Functionen

des Geistes unentbehrlich ist, ohne welche menschliches Wesen

überhaupt nicht gedacht werden tann.

Dahin gehören vor Allem die Vorstellungen von Räum

lichem und Zeitlichem, wenn sie auch selbst erst aus noch

mehr elementaren Vorgängen in der Seele erwachsen, und die

zwischen jenen beiden Sphären in der Mitte schwebenden Z a h -

len. Pott hat nachgewiesen, daß die Sprachen verschiedene

Zählmethoden einschlagen; aber daß alle irgendwie weit

zählen (wenigstens „bis auf fünf", wie es die sprüchwörtliche

Redensart für den einfachsten Menschenverstand verlangt), durfte

man voraussetzen und hat sich wohl bewährt. Daß sämmtliche

Sprachen „tempor» verdi" und ein nach den Dimensionen des

Raumes angelegtes System von Präpositionen aufweisen, ist

nicht zu erwarten; aber daß sie Unterschiede in Zeit und Raum

(ohne diese als Begriffe zu besitzen) in gewissen Grenzen aus

zudrücken vermögen, ist fast unerläßlich.

So wird es denn nicht unstatthaft erscheinen, wenn wir

einen Punkt aus dem angedeuteten Gebiete firiren, um an ihm

zu beobachten, wie die Sprachen der höchsten Form, zunächst

also die indogermanischen, nach dieser Seite dem Bedürfnisse

Genüge leisten. Nicht von den Zahlen selbst, auch nicht von

den Zeit- und Raumverhältnissen überhaupt, soll gehandelt wer

den, aber von einer Vorstellung, die sich mit Zahlen vorzugs

weise verbindet und auch ohnedieß von Anschauungen des Rau

mes und der Zeit sprachlich untrennbar erscheint, so daß mit
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ttlbar allerdings auf diese beiden, auch in ihrem Verhältniß

unter sich, ein Licht fallen muß, ohne welches die ganze Un

tersuchung wohl kaum der Mühe lohnen würde. Psychologischer

Voraussetzungen enthalten wir uns: psychologische Folge

rungen werden sich aufdrängen; aber da die Sprache nirgends

in die Tiefe hinabreicht, wo die Psychologie ihre Grundlagen

suchen muß, so kann, was anderweitig über Raum und Zeit

psychologisch feststeht, durch Ergebnisse der Sprachphilosophie

nicht erschüttert, sondern höchstens verschoben, im einfachsten

Falle aber nur bestätigt werden.

Was wir im Deutschen „Mal", in Zusammensetzungen

„-mal" schreiben, scheint zunächst substantivischer Natur zu sein

und ist, in selbständiger Verbindung mit Grund- und Ord

nungszahlen oder unbestimmten Numeralien, wirklicher Coef-

fieient, kann aber, eben in den Fällen, wo wir es, mit Grund

zahlen zusammengesetzt, „-mal" schreiben, auch zur Geltung ei

nes bloßen Exponenten verblassen und mit dem vorausgehen

den Numerale so verwachsen, daß die Zusammensetzung uns wie

die einfachen Multiplicativa des Lateinischen und Griechischen

»nmuthet. Man bemerke, daß wir, eben im Gefühl dieses Un

terschiedes, das substantivisch selbständige „Mal" im Plural

fieetiren (die beiden ersten Male, einige Male u. dgl.), während

das angehängte „-mal" unflectirt bleibt (wie die Maßeinheiten

„Pfund, Fuß" hinter Zahlen), und daß denselben Unterschied

»och schärfer der Italiäner ausdrückt, wenn er für unser sub

stantivisches „Mal" voll», Plur. volt« braucht, für das bloße

Zeichen der Multiplikation aber sogar ein anderes Wort, das

unveränderliche, obwol ursprünglich und sonst auch substantivi

sche vi», z. B. tre vi» trb i»u nove*). Auch wir Deutsche

') Den ital. Gebrauch von vi« «der vi» vor den <lomp«r»tiven pin

»nd meno glaubt Die; (Etvm. Wlrterb. der rom. Spr. 2, ?S) der Nedeu-

tnng wegen nicht von vi», Weg, ableiten zu lönnen und neigt sich zu t>«

EiNäruxg au» dem tat. Adverb, viv«, lebhaft --- fehr, weit. Allerdings

„l«nn vi» nicht da« Maß de« Wege«, noch weniger ein große« Maß be'

zeichnen"; aber wenn die Form vi» in dieser Bedeutung ebenso «blich und

vielleicht noch älter al« vi« ist, immerhin jedoch später al« vi» für „.mal",

so liegt e« nahe, den erstem Gebrauch au« diesem letztern, ale bereits fte
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fühlen noch einen feinern Unterschied zwischen „dreimal" oder

„drei Male" und „dreimal drei", indem der Accent, der in dem

einzeln stehenden „dreimal" immer noch auf den zweiten Theil

der Zusammensetzung fallen kann, bei der Multiplikation mit

einer andern Zahl durchaus auf den ersten sich zurückzieht und

dadurch das „-mal" als bloßes, nicht mehr mit eigenem Wer-

the fühlbares, Suffix erscheinen läßt. Aehnlich mag zu erklä

ren sein, daß im Dänischen der altnordische substantivische Ge

brauch von »inn (für «in«, Weg) sich verloren hat, während

das Wort in Zusammensetzungen wie tresinckt^ve (dreimal-

zwanzig, — 60), Il»IvtreHe«in<ist?ve (dritthalbmalzwanzig, ---

50) fortlebt.

Hiemit sind wir aber vom Neuhochdeutschen, von wo aus

wir uns vorerst nur einigermaßen über mögliche Begriffsver

schiedenheiten des „Males" orientiren wollten, bereits in das

Detail der wirklichen Sprachverschiedenheiten hineingerathen.

Es mag also gleich hier noch beigefügt werden, daß das La

teinische und Griechische bekanntlich für den fraglichen Begriff

keine Substantiva verwenden (ausgenommen etwa lc>t. multi«

pgstibu» major (vielmal größer), »lio tempore s. loco, ein an

der Mal), sondern an deren Statt bei Ordinalien das Neu

trum dieser letztern selbst als Adverbium (primum, tertium,

ultimum, ?u Tlf-^?.««/, l.^tro»,, vssrni.ov, zum ersten, -letzten

Male) oder besondere Adverbia wie iterum, »1,2s, gr. 57«^,',

nvsvs (ein ander Mal), uuuo (dieß Mal), iv/ork (manchmal),

n-unyuam (n-iemals), bei den Grundzahlen aber eine eigen-

thumliche adverbiale Endung, welche auch an unbestimmte Zahl

begriffe gehängt werden kann, wie in no^«-«?, «-il««««?;

totie«, alio,uotie». Diese Bildungsweise beginnt im Lateini

schen mit der Zahl 5, im Griechischen schon mit 4, und zwar

erklärt Pott (Etym. Forsch. 2, 548. 876. Zählmethod. 160 sq.)

das lat. -ie« (älter -ien«) als adverbiales Neutrum des Suf-

fixthema's -ieut, nach dem Muster von fanskr. Ki)'n>,t («lei

hend gewordenen, abzuleiten, wie z, B. auch die schweizerische Mundart „ein.

mal besser, -mehr" lc. (mit ausschließlichem Accent auf mal, also mit

Nichtbeachtung der Zahlangab«) — vielmal, -weit besser ,c. setzt.
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leicht für lüv»nt), <^u2ntus, i^snt, tkv»ut, t»utu», ^Kv»nt,

o«ll»3. Gegen die Anficht von Geissen (Kuhn, Zeitschr. 3, 294

s^.), der das -iens der lat. Multiplicativa mit sanskr. -i^lln«,

lat. -inr, -ins der Comparative zusammenhält, bemerkt Pott

mit Recht, daß das -» beidemal lautlich gar nicht dasselbe sei;

wenn er hinzufügt, daß auch abgesehen von dieser Schwierig

keit der Comparativ seiner Bedeutung (innern Sprachform)

nach mit den Multiplicativzahlen unvereinbar sei, so hat er

zwar auch darin Recht; aber wenn er beispielsweise meint,

^eoio» müßte, wenn ihm irgend welche comparative Bedeu

tung zu Grunde läge, bedeuten: mehr als 10, so ist dicß ohne

Zweifel unrichtig, da der Comparativ nie eine der verglichenen

Größen selbst einschließt; äeeie» könnte in jenem Falle aller

dings bedeuten: „zehn mehr", was aber von „zehnmal" ab-

steht. — Das griech. -«x«? erklärt Pott als Locativ (der auch

temporale Geltung habe) Plur. von ursprünglichen Adjecti

ven wie sanskr. pLutslia-K», -<s also für -«3, vergl. alterm«

(»o. vioibus). Auch die sanskr. Zahladverbien ävis, tri8, mit

den entsprechenden lateinischen und griechischen werden sich als

solche gekürzte Locativ-Plurale erklären lasten. — Daß auch

das Altdeutsche für die drei ersten Zahlen Adverbia besaß, weist

Grimm, Gramm. 3, 227 ff. nach ; sie waren offenbar genitivi-

scher Natur. — Das alleinstehende «n«k erklärt Curtius, gr.

Etym. I, 360 aus «--«», s»m (Grundbegriff: Zusammen

fassung in eins) und W. n«) in n^.vv,«,; bemerkenswerth ist

aber, auch für die Endung, die kretische Nebenform «^«n«,'. —

Das lat. s«mel wird allgemein mit s>m-ul, sem-per, sm-ßuli,

siln-p!ex, auf eben jenes «aiu und mittelbar auf die Einzahl

(griech. ^ für <« — sem) zurückgeführt.

Es ist jedenfalls bemerkenswerth, daß mehrere Sprachen

indogermanischen Stammes (zu welchen nach Grimm, a. a. O.

229 — 30 auch die altslavische und russische mit ihrem Suffix

-sb.ä? noch hinzukommt), den Begriff „Mal" nicht substanti

visch ausdrücken, und daß für die drei ersten, auch im Lateini

schen und Griechischen mit Eigenthümlichkeiten der Form be

hafteten, Zahlen auch das Altdeutsche einer substantivischen Um

schreibung, die ihm daneben immerhin zu Gebote steht, entra
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then konnte: aber lehrreicher für unfern Zweck wird die Unter

suchung erst, wenn wir nunmehr das weit größere Sprachge

biet durchschreiten, auf welchem das „Mal" wirklich substanti

visch, in einer Fülle concreter Anschauungsweisen, aufgefaßt er

scheint. Um uns in diesem Detail nicht zu verlieren, und das

selbe zum voraus in eine für nachherige Schlußfolgerungen nutz

bare Gestalt zu bringen, fetzen wir vor Allem zwei Gruppen

fest, z» deren Unterscheidung wir im Verlauf ohnehin gedrängt

würden.

Das deutsche Wort „Mal" selbst, und viele seiner Syno

nymen in andern Sprachen, bezeichnen nicht bloß, mit Zahl

wörtern oder mit Pronomina verbunden, das so und so vielte

Mal einer sich wiederholenden Handlung oder Begebenheit,

also ein Relatives, eine Stufe oder ein Glied in einer nach

beiden Seiten fortlaufend gedachten Reihe, sondern auch einen

fixen Zeitpunkt als solchen, mit Ab str actio n von seiner

objectiv allerdings unvermeidlichen Lage in der Reihenfolge al

les Zeitlichen, also relativ absolut, und die letztere Ge

brauchsweise scheint bei vielen der betreffenden Wörter die ur-

sprüngliche zu sein; wir müssen also für diese jedenfalls eine

besondere Reihe ansetzen. Ist aber dieß einmal geschehen, so

liegt es nahe, die angefangene Reihe zu ergänzen durch Hin

zunahme auch solcher Wörter, welche nicht zugleich in der

ersten vorkommen, sondern auf die Bezeichnung eines Zeitpunk

tes im angegebenen Sinne eingeschränkt sind. Drittens aber

gibt es Wörter, welche nicht bloß ein „Mal" in der Reihe,

oder einen Zeitpunkt, oder beides, sondern, zugleich mit dem

Einen oder Andern der beiden Ersten, einen Zeitraum bezeich,

neu, und diesen Wörtern schließen wir dann, entsprechend dem

Verfahren bei der zweiten Reihe, andere an, die nur einen

Zeitraum bezeichnen, um so eine, innerhalb der vorgesteckten

Sprachgränzen einigermaßen vollständige, Uebersicht der inner»

Sprachformen zu gewinnen, welche zur Bezeichnung zeit-

licher Größen überhaupt gedient haben. In wie weit nun

der Begriff des gezahlten Males selbst z ertlichen Ursprungs

fei und in wie weit die betreffenden und auch die übrigen
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Zeitansdrücke in letzter Instanz räumlichen Ursprungs, muß

die Aufzählung des Einzelnen ergeben.

Die Aufzählung selbst nun gedenken wir zwar möglichst

kurz zu halten, da der Zweck dieser Zeitschrift nicht positive

Sprachwissenschaft, sondern Ausbeutung derselben für die phi

losophische ist; dennoch könnte es nicht genügen, die ursprüng

liche Bedeutung der einzelnen Wörter, wo sie feststeht, einfach

anzuführen, sondern es muß der Gebrauch selbst, besonder« wo

er sonst nicht klar wäre oder weniger bekannt ist, mit Beispielen

belegt werden. Dagegen mögen, zur Ersparniß von Raum,

Zeit und Zahlen, die Hauptquellen unserer Daten zum voraus

angeführt weiden, um dann beim Einzelnen wegzubleiben, wo

nicht besondere Gründe das Citat zu verlangen scheinen. Wir

verweisen also im Allgemeinen auf:

Grimm, Gramm. 3, 128ff. 141—57. 226ff. Diez, Gramm.

2, 445. Pott, Zählmethode S. 161—2. Stalder. fchweiz.

Idlotik,

und sehen kein Verdienst darein, daß wir die in diesen Werken

enthaltenen Daten aus unserer persönlichen, zufälligen Sprach-

kenntniß noch beträchtlich zu vermehren im Stande find, son

dern daß wir all dieses Material aus der theilweise unfrucht

baren Zerstreuung, die es leider mit so vielem positiven Wis

sensstoff theilt, in ersprießliche Ordnung zusammenzufassen

suchen.

Wir setzen nun unsere drei Reihen an, welche natürlich,

wie alle ähnlichen Unterscheidungen, nicht ganz scharf ausein

ander gehalten werden können, auch abgesehen davon, daß, wie

zum voraus bemerkt wurde, manche Wörter in mehr als Einer

Reihe vorkommen, in welchem Fall ihre Erklärung an Einer

Stelle genügen muh. Innerhalb der Reihen I, II, und m

bezeichnen wir die einzelnen Artikel, um sie möglichst kurz in

Beziehung aufeinander und auf das Ganze sehen zu können,

mit deutschen Ziffern, geordnet nach Sprachen und innerhalb

derselben alphabetisch.

Zuschrift f. Wl»n>ftch. ». «pr«ch». «d. NI. 21
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I. „Mal" in der Reihe.

^. Germanisch.

1) 'bat, pot, schweiz., eigentlich 2) Auf-g«-bot, zu bürgerlichen

Handlungen, z. B. „das große Bot", die jährliche Haupt

versammlung einer Zunft; oder b) bei Steigerungen die

einzelnen Acte des Ausbietens und Drcmfbietens ; abstracr

zählend in den Verbindungen: »Ne bot (so oft geboten

wird, im Sinn von ») oder b), --- alle Augenblicke, ein

Mal über das andere, dann und wann, je zuweilen, ziem

lich oft; auch: immerfort, unaufhörlich. 2' erste bot'»,

zum ersten Male, vorerst. «' letzte bot's, zuletzt. Schwä

bisch findet sich auch: )e bot, --- manchmal; und an

derswo: einbot, 2^eibot. — Nach der zuerst gegebenen

Erklärung wäre also dieser tropus für „Mal" mitten aus

dem echt deutschen Gemeindeleben gegriffen; nach Schmell.

(bair. Wörterb. I, 221. 223) und Frommann (Zeitscht. f.

deutsch. Mundarten I, 292. IV, 208) ist eher ans Karten

spiel zu denken und der Ausdruck in diesem Sinne in

ganz Süddeutschland verbreitet; auch ist eine spätere Be

rührung und thcilweise Vermischung des Wortes mit dem

italiänischen, s. unten (L, 2, 6), möglich. Man vergleiche

auch gleich das folgende:

2) but?, Puff --Stoß; dann bekanntlich im Würfelspiel---

Wurf (gleicher Zahlen), wohl auch — Schuß (Ablaut

zu: piff— paff), »lle bat?, alle Augenblicke, sehr oft(Ztschr.

f. deutsch. Mundarten 4, 212). Sollte der Ausdruck von

der altdeutschen Sitte des Würfelspiels ausgehen, wie der

vorige vom Kartenspiel?

3) 3»ug, schweiz., ursprünglich in Redensarten wie: einen

Gang Wasser holen, — Rüben hacken; dann: ei'« ß-.nz'»

(in einem Gang, alsbald, sogleich) e ve5t,F>'o, »taute peäe;

endlich: <ie ßkn^ --» dießmal. (Man vgl. auch „Gang"

vom Fechten und Stricken). Schweb, und dänisch steht

ß»nz in Verbindung mit I, 2, 3 geradezu — mal.

4) ßurt, schweiz., Streich, Schlag (urspr. wohl mit einem

Gürtel, Lederriemen?) äe ßiirt, dieß Mal; ei's ßiirt'»,
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auf ein Mal; in 2^ei ßNrteu, in 2 Malen; »ll ßNrt,

allezeit. — Die Analogie von 2) und andern weiter un

ten folgenden Ausdrücken, das Verbum gNrt«n, schweiz.

--- schlagen, spricht für die gegebene Erklärung; aber die

Analogie von runß (1 1), »oKur2 (III, 4) und ähnlichen

ebenfalls noch folgenden erlaubt auch Erklärung von ßurt

«-. Gürtung, zu irgend einem Geschäft, vielleicht aber

mit Vorliebe zu dem nationalen Ringkampfe „Schwin

gen", wo ein Gürtel als Handhabe wesentlich ist. Vgl.

8»uß (3).

5) Ker, nhd. -kehr, s. in Zusammensetzungen, eig. Wendung,

vgl. frz. tour, ital. vulta, altdeutsch w»rl u. a. (unten).

Mhd. Köre, l. (Nibel. 2229. 3: Gang hm und zurück,

fast schon --- Mal). Schmeller, bair. Wörterb. 2. 324

gibt für K«r, f. die Bedeutungen: Partie, Einsatz. bei

Spielen, und Diez findet es auch im Hell, neben m»»l

und reis. — Schweiz. c-Ker, m. Spaziergang; Mal in

der Reihenfolge. ä« «der, dieß Mal. bei Spielen, wo

die Reihe an die Einzelnen kommt, frz. tuur. «n »n^ers

«ll«r, ein ander Mal. «um »lter«« «Ksr, zum zweiten

Mal.

N) mal. Goth, wöl, Zeit, -punkt; im Plur. Schristzeichen,

daher möljau, schreiben. Grundbedeutung dieses wichtigen

Wortes scheint „Theil", denn „malen" ist mit „mahlen,

malmen" wurzelverwandt; vergl. Minute, miuut^ p»r«.

Da nun an einem bezeichnenden Theil vielfach, und in

der Sprach« selbst am allermeisten, ein Ganzes erkannt

wird, io ergibt sich die Bedeutung „Zeichen", noch heute

in „Denk-mal, Mutter-mal"; die schon in» Gothischen

vortretende Anwendung auf die Zeit aber liegt unserm

„Mahl" und dem seltsamen Widerspiel M«(h)lzeit" zu

Grunde. Entweder bedeutete „Mal" in diesem Sinne,

— wenn es nicht mit ahd. maK»! (Zusammenkunft zu)

Rechtsverhandlung (woher „vermählen, Mahlschatz, Mahl

stätte") vermengt wurde, wie im Altnordischen auch in

der Schrist geschieht — ursprünglich: so viel „auf ein

Mal" d. h. in einer bestimmten Zeit, zum Essen aufge

21*
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tragen wild, (vergl. „Gang" von Mahlzeiten), oder die

Zeit wurde, — finnlich genug, aber eben darum natür

lich und alterthümlich —, geradezu an den Essenszeiten

gemessen, wofür wir noch weitere Belege finden weiden

(simbel, unt. II, 9, dirti U, 5). Hier sei nur noch er

wähnt, daß die fchweiz. Mundart den Plural mKIe noch

in jenem Sinn „bestimmte Zeiten", aber mit deutlicher

Beziehung auf die des Essens, also den Bcdeutungsüber-

gang noch in seinem Flusse, kennt; daneben bedeutet m»I

übrigens, was hier gleich noch mit bemerkt werden mag,

auch ein Flächen-, also Raum -maß, nämlich so viel in

drei Stunden (diese vielleicht wieder als Zeitraum zwi

schen zwei „Malen" des Essens) gepflügt werden kann. —

Das altnord. m5I bedeutet nicht bloß „Essenszeit" son

dern auch „Portion", gemäß der Urbedeutung, aber mit

bemerkenswerther Anwendung wiederum auf das Essen.

(Mvam. 20. 36). Aus der älteren Zeit führen wir noch

folgende Zusammensetzungen an, in denen mal zur Be

zeichnung zeitlicher und räumlicher Maße dient: ahd. it-

-mal (solleune), trist-mäl (iuäuoiZe), louti- oder Zpurt-

-mal (8ta6ium), 8pau inal («In»), «orit-uial (passug).

Ags. <i2ß mNl (liorolozium), lüt-mNl (ßr»äu8), uu6eru»

-mZel (temrm8 mlltutiuuru ; uuclern selbst, auch in den

andern Hauptdialccten der alten Sprache und in den Mund

arten erhalten, bezeichnet allenthalben eine Zwischen- oder

Nebenmahlzeit, die nun, auf verschiedene Zeiten des Ta

ges verlegt, diese selbst wieder bezeichnen mag, wie goth.

uuäaurui-wllrg, Früh -stück; altn. uuäürui, Vormittag;

oberd. uutern, Siesta halten (ahd. un6oru vel luittiäaotl,

borg, «e^i«), vom Vieh; niederrhein. unfern, von Men

schen; wetterau. westerw. onuern, um 4 Uhr essen, von

Menschen und Vieh ; schwed. uuäer, Frühstück und Abend

brot. Die Etymologie des merkwürdigen Wortes ist nicht

ganz sicher, s. Dieffenbach, goth. Wörterb. Altn. 6»z-

wÄ (ootava äiei), ^»n^mkl stempug); »umarmäl (iui-

tium »e«t»tis). In den ags. Compositis wie: dit-iu«luiu

(lru8tiI!Htim) 6rari'Ml«Iuiu (^utt»tiiu) üoe-rnZLlum (zro»
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ß»tiw); tl»r»ße-iu»luiii (intercluin) 8tun<tmlelum (8en>

»im) und den entsprechenden ahd. nütmälum (o»terv»>

tim), »tatmälum (zraä^tiiu) hat daö Wort, im adver

bialen Dativ Plural, bereits die abftractere Bedeutung

angenommen, welche das Lateinische durch den adverbia

len Accus. Sing, der vom Supinum gebildeten Verbalia,

da« Sanskrit durch angehängtes -92» (nach Pott ein al

tes Neutrum von Wz. »p, cuaeervare) ausdrückt. So

ist lukl in der altern Sprache noch nicht so abstract; mit

Grundzahlen verbunden erscheint es, auch in der Form

.m»len (Dat. Plur.) erst im 15. Jahrhundert; dagegen

galten schon mhd. die Verbindungen: 2em »uäern, «.

benäeu eto. mäle, ahd. 2'eineme mäl«, em2eu iu»Ieu

(jedes einzelne Mal), lnauezen iu»leu (oftmals), un>

6erm»!en (dann und wann, erinnernd an das obige

uucleru, unter d. h. zwischen den eigentlichen Mahlzeiten);

erreu n»»1e8, priu8, »tier mkles, puste», io ßi-luklou,

coutiuuo. — 6ieru»Ieu bedeutet bair. „bisweilen", schweiz.

„letzthin". Andere Gebrauchsweisen gehören in die zweite

Reihe.

7) po8e, aus pÄU»2. (Ruhe, Weile) wird im Teutonista in

Verbindung mit een, tve, 6s/ als Synonym mit dem

folgenden reise und m»il (Mal) angeführt. (Vgl. unten

L,e).

lj ) reise ; isländ. tv^r», tliri»r rei»ur, bis, ter. — Vgl. das

vorige, gauF (oben 3), Ksr (5), das folgende ritt, die

verschiedenen noch folgenden Ausdrücke für „Weg", veiä«

(17), Fahrt (II, 1). Schmeller (3, 126) gibt noch an:

»uk «tte reis, dieses Mal. Niedersächs. Holland, ene, t«^ö

reise -- ein,- zwei Mal.

9) ri«, (eig. rill) der Abriß, auf welchem — oder die Figur,

in welcher beim Kegelspiele die Kegel am Ende der Bahn

stehen; dann das Spiel selbst und ein einzelner „Gang"

(Partie) desselben, weil es gleichsam jedes „Mal" neu

aufgesetzt weiden muß, nachdem die Kegel vorher umge

worfen worden. Daher der schweiz. Gebrauch: i äisem

ris, -- ein ander Mal („6>8er" bedeutet nämlich neben
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,6«r«: der andere). — Also abermals ein landesübliches

Spiel zum Ausgangspunkt genommen; «s gilt auch von

dem ebenso voNsthümlichen Mühlespiel, Neunestein.

10) ntt, schweiz. (übrigens auch in andem oberdeutschen Mund

arten) »ll ritt, immer, sehr oft, wie »»«-bot (oben I).

riteu bedeutet auch „fahren" (also nicht bloß «quo — son

dern auch onrru, n»vi v«l»), so daß ritt zu den Paral

lelen von 8). stimmt.

I!) «ins, schweiz, 1) heftiger Klampfanfall, 2) stoßweise

Wetteränderung. Die Grundbedeutung ist überhaupt:

Ruck, Ansatz; daher dann: ein runß, ein Mal; in -vei

rüngeu, in zwei Malen. Vgl. oben 4), obwol i.unZ als

„Ringkampf" nicht vorkommt, sondern dasür «olivun^ M.

12) siu<i, Weg (vom alten »iuäen, gehen, wovon noch das

causative „senden") goth. »iullmma «intK», einmal; tvaim

«intbam, zweimal :c.; altsächs. otder sitdu, zum andern

Mal. Lei. II824, — 94 (Xüns); «ibun »itlion, 7 Mal.

6486; »n tlien» turmuu «itK, zum ersten Mal. 3170;

altn. einn um »inn, einer auf einmal; öi5ru »inni, ein

ander Mal; »t «iuui, zur Zeit, dießmal; t «iun, «on-

junotim, auf ein Mal; optsmuis, ««peuumera. «nu

«inni, tveim siunum (semel, l>i» :c.) mnd. »nüersin»,

ein ander Mal; ags. K-uver-, stzokon «i8um (<Iu»ter,

«optie») ; turman — , «Vre »>8e, (prima, s«our-6Ä vi«e) ;

tKriää»u si8e, (t^rtiu). — Vgl. oben 8), unten L, I,

«. 2, 2. 3, 2.

13) sllos, schwed. intervallum, vioe«, (-!- nhd. Schub, ein

Mal des Schiebens oder so viel auf einmal geschoben

wird) ett — , tu «llol, semel, 1ns.

Bei diesem Anlaß stelle ich gleich hier eine Anzahl meist

mundartlicher, aber eben darum sinnlich lebendig« Ausdrücke

zusammen, welche sämmtlich von Arten rascher menschlicher Be

wegung, wie sllos von „schieben", entnommen, zum Theil auf

uneigentliche Weise dienen, den Begriff „Mal" darzustellen, je

nach der Art der im einzelnen Falle vorherrschenden Bewegung,

übrigens in ihrem Gebrauch meist auf die Verbindung mit „ein"

ftrst) „all" und „kein", (vgl. die verstärkenden Negationen wie
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xas (Schritt) point (Punkt), eingeschränkt sind, diese Endpunkte

der Zahlenreihe aber mit um so größerer Lebhastigkeit, oft mit

einiger Uebertreibung, bezeichnen. Mehrere ähnliche Ausdrücke

find oben als besondere Nummern angeführt worden (but?,

ßurt, Ker, run^), weil sie noch in anderer Hinsicht bemerkens-

werth schienen ; von den folgenden konnte dieß weniger gelten.

») bliolc (im Augenblick, alle Augenblicke) ahd. eine» plio

olle», vgl. goth. in brauv »ußiu», --- iv pt^iz/ ü^^tt^oi), in

iotu oeuli; ags. an beorntm-uvile; lat. »e-tutum, von »o (o«-

ulus) und tueri. b) Äuzs (im Fluge, auf 1 Mal), c) schweiz.

im euer- um, 6 u»uc!-<:llörum, im Hui, eilends, schneller als

man eine Hand umkehren kann. 6) oul»r-f, Klapf, Knall,

schweiz. uk ein oulaplj auf einmal, e) lupf, Bewegung des

Hebens, us ä,. erst lupf, gleich das erste Mal. l) s«ul»z,

„aus Einen Schlag" meist uneigentlich, z) ahd. »eux, eine«

»«U2e», auf einen Blick, uuo iotu aouli. n) straolls, eigentlich

adverbialer Genitiv eines Adjectivs oder Substantivs: in Einem

Ausstrecken, i) »treicn, auf Einen — , den ersten Streich;

schweiz. »ll «treiou, -- »Ilritt, »llbut (oben). Alle diese drei

Redensarten gibt Schmeller (3, 164) auch als bairisch an; bei

»treiou überdieß S. 677 die Verbindungen: »uk äen streion,

auf der Stelle, tont » ooup ; auf 6rei streion, zu drei Malens

K) «oKvioli, schweiz. Augenblick; im »ouvicli -- im Hui, so

gleich, augenblicklich, l) i^ips (wovon „Wipfel", die sich hin

und her bewegende Krone des Baumes) ahd. « tnemo vip-

pne, in momento. m) tun«, cluus, von «linsen, hin und her

ziehen, reißen (wovon frz. «ansei- und daraus erst „tanzen");

ahd. Käue» tuuse», jähen Zuges, repente. n) 2»ß, ahd. eine»

«uze», auf einmal. »I-oZe», eontinuo.

14) »tunäe, jedenfalls, obwohl nicht unmittelbar der Form

nach, zu 3t»na»u „stehn" gehörig (mumeutum, von mo-

vere, eig. eine Bewegung, die einen entscheidenden

Ausschlag gibt; dann der zeitliche Wendepunkt selbst,

Augenblick, kurze Zeit; endlich wieder räumlich: kleiner

Theil überhaupt (ähnlich wie das ahd. »tull», Kor», mo-

mentum, rmuotum; »tull»n, »ubsistere, n»erere, mor»ri

zu „stellen, still", also gerade das Widerspiel von mu-
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mentnm), bezeichnet ursprünglich irgend einen als „sie-

hend" festgehaltenen Theil der fließenden Zeit, und kann

demgemäß einen Zeitpunkt überhaupt, sodann auch einen

relativ kurzen Zeitraum bezeichnen, wie wir es in der

zweiten und dritten Reihe wiederfinden werden. Hier ist

anzuführen, daß amhd. »tunt (auch altfries.) der stehende

Ausdruck für „Mal" mit Zahlen und in ähnlichen Verbin

dungen ist, z. B. unäer stunäen (bisweilen), wie unäer

malen --- zu verschiedenen Malen, f. oben), »um-»tnut

und »tuntum (iuteräum), altn. sl»Iästuuäi» (r»ro). nie»

merstunt, niemals. Vgl. unten L, 2, 4. 3, 2.

15) time, wird bekanntlich im Englischen für das einzelne

„Mal" in der Zahlenreihe gebraucht und bezeichnet doch

zugleich (was sonst selten, da z. B. asrz. t»u» in solcher

Verwendung vielleicht an betreffenden Stellen ebenso gut

wie auf temvu» auf tantus zurückgeführt werdm kann)

„die Zeit" überhaupt. Daß die Etymologie desselben mit

der unsers Wortes „Zeit" zusammentrifft, darf hier nicht

verschwiegen bleiben. Grimm hat (Myth. 2, 750— 1),

offenbar nur um den Wortbestand des Gothischen mit

dem der andern altdeutschen Dialecte auszugleichen, auf

unnöthige und schwerlich haltbare Weise den Lautbestand

verwirrt. Das goth. tnein», ^ovag ist gewiß bemer-

kenswerth und trifft ja mit ahd. älK»n (gedeihen, wovon

„gediegen" -- durch die Zeit gereist und bewährt) in dem

Grundbegriff «re»«ere, protioere, »uooeäere, schön ge

nug zusammen; aber mit time und 21t darf es nicht ver

mengt werden. Unserm „Zeit" entspricht zunächst genau

das engl, tiäe (ags. ttä) Zeit; speziell die Zeit der) Ebbe

und Flut; Strom (diese letztere Bedeutung ist wohl von

„Flut" abzuleiten, obwohl sonst umgekehrt die Zeit ur

sprünglich, wie noch immer, unter dem Bilde des Stro

mes angeschaut sein könnte); altn. tlV, wovon der Dat.

Plur. tivum, adverbial für „oft, hastig" und die Zusam

mensetzung «umtitli», iuteräum, dem Begriff „Mal" am

nächsten kommt, time (ags. tlm», m.) altn. tlmi, sind

von derselben Wurzel tllian (nhd. zeihen, womit nahe
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verwandt auch „zeigen") iuäio»re, abgeleitet wie tiu',

Zeit, indem beidemal das t» derselben vor den Ableitungs-

consonanten schwand, also tlä für tlu-ä (wie ahd. i^tum,

Athem, Odem, aus au-»-tum, neben goth. »u-m», «»-«v/««),

tim» f. tln-m» (wie bluom» aus bluoli-m», von l>luoK»u,

blühen). „Zeit" also als das „Anzeigende oder Angezeigte",

(vgl. oben m»I) ist eine jener urtiefen innern Sprachformen

des Germanischen, wie „Welt" (ver-»lt, Menschenalter),

selber zeitlich aufgefaßt, neben den räumlichen und dadurch

allerdings mehr plastischen, aber auch äußerlichen muu-

äus und x6<l^c»z. — ^»vv3, von Curtius (1, 168) auf

W. bar (fassen) zurückgeführt, gibt keine klare Grundan-

schauung. tempu» mag mit riu-v-« (vgl. «««vol,., ab

gesteckter Raum, lat. templum, ec»utempl»ri) zusammen

hangend, „Abschnitt" bedmten; tempor», Schläfe, könnte

einen Ort des fühlbaren Pulses, als leiblichen Zeit

maßes, bezeichnen. (?).

16) varba, ahd., von „werben" ahd. u«erdau: hin und her-,

im Kreise herumgehen — el. Wirbel —, bedeutet demge

mäß ursprünglich : Wendung, Kreisbewegung, ähnlich dem

it»I. voll», frz. tour, gäl. ouairt, L, 3, 2). In Verbin

dungen wie »Kr iu tbia varba (tum st»tim) gibt es ei

nen Zeitpunkt überhaupt an, aber mhd. kommt anäer-

verde --- iterum, ärl verde --- ter, in rheinischer Mund

art, vor. Besonders beliebt ist nämlich dieser Ausdruck

in den niederdeutschenDialekten, wo ags. nve»rlum, uv^rl-

tum zwar nur als adverb. Dativ Plur. -- vioibus, vi-

«i»»im vorkommt, dagegen nnl. ene vaers (»eme!) «ine

v»erveu (ter), au^ervaerl, mnd. siben- , vierüi«: v»rl'

(«eptie», yu»är»Zie»). Im mnl. ist verk durch mal fast

verdrängt, das altengl. (tue ürst-, tuirä) vuark ganz

verloren. — meuouverl hieß in der kölnischen Mundart

auch „auf mehrfache Weise" (Z. f. D. M. 2, 445), verf

überhaupt auch: Geschäft, Gewerbe; sodann „Gerichts

stätte", alts. uuarllu, oouveutus, jedoch schwerlich von den

dort verhandelten Geschäften, sondern von der kreis

förmigen Gestalt des Platzes selbst, wie denn auch „Ring"
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in der allen Sprache fast synonym mit „Ding" (Rechts-

verhandlung) gebraucht wurde. Auch das altn. liv»rl,

äi«oe»»us, latibulum, abgelegener Ort, wird wohl erst eine

Metapher von der Gerichtsstätte sein. Wie mm mal sich

später nn't ln»K»!, Gerichtsverhandlung, vermischt hat, so

können auch die beiden Bedeutungen von vark ineinan

dergeflossen sein und die multiplicative Verwendung des

selben, »°- -mal, sich auch aus der Bedeutung „Gericht"

entwickelt haben, weil diese alten Volksgerichte zu be

stimmten Zeiten regelmäßig wiederkehrten oder „geboten"

wurden. Vgl. oben zu bot.

17) voiäe bezeichnet ursprünglich gleichmäßig und gleichzei

tig: venstio, pisoatio,' pa»ouum, also die drei ältesten

Lebensweisen wandernder Sölker, welche auch in der Pe

riode der Seßhastigkeit als Nahrungszweige neben dem

Ackerbau fortdauern. Alle drei sind mit lebhafter Bewe

gung, Wechsel der Stätten und Wege verbunden, so daß

^eiäe, wenn es ursprünglich den einmaligen Auszug zur

Iagd :c. bezeichnen mochte, die allgemeinere Bedeutung

„Gang" annehmen und, wie dieses letztere Wort selbst,

zur Zeitbestimmung dienen konnte. Doch bezeichnet das

mhd. t»ßovei6e (dem uadt^släe wahrscheinlich erst nach

gebildet und gleichbedeutend ist) die „Tagreise" von ihrem

Schlusse aus, wo die Zug- oder Neitthiere in der „Weide"

Rast finden. Wie wir nun nachher das altpreußische

VHi.st (-- russ. Werst, also ein Wegmaß) für „-mal"

verwandt finden, so kommt mhd. »n^erveiäe (wovon

vielleicht das heutige „anderweitig", durch Mißverständ-

niß und Entstellung) „zum zweiten Mal", äriveiäs „drei

mal" vor, und es mag dieser übrigens an reis« (ob. 8)

am nächsten rührende Fall, am Schlusse dieser ersten Ab

theilung der ersten Reihe, noch einmal die in den obigen

Beispielen vielfach belegte Wahrnehmung bestätigen, daß

die alte Sprache, und zwar zunächst die deutsche, das

avstracte „Mal" sprachlich in einer Fülle anschaulicher

Wendungen des täglichen Lebens auffaßte.
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L. Verwandte Sprachen,

t) Letto.slavische.

2) Im Altslavischen kann statt des Suffixes -»da? (s. oben)

das Subst. Kr»t, Kr»tv mit den Cardinalien zusammen

gesetzt werden; ebenso noch böhmisch und krainisch, auch

russisch: sto Kral («entie«). Ohne Zweifel dasselbe Wort

ist litt). K»Nn, von welchem Pott die Bedeutungen „Art,

Geschlecht, Stand; Schicht, Ordnung; Gewohnheit" an

gibt, und die Verbindungen: Kadrtu KaKrtum, um und

um, Mal über Mal; v/eeullulirt, einmal u. s. w.; äiv-

-K»r-rtiz, zweifach, auch prapositionalen Gebrauch von

Kabrt -- um. Dieses letto-slav. Kart, Kr»t, steckt nun

wohl auch in sanskr. s»-lcrt, einmal, — dessen erster Theil

--- »- in «-n«^ (s. ob.), der zweite nach Curtius (No.

599) Kart, schneiden (vgl. No. 53) — und in -Iirtv»8,

womit das Sanskrit die Multiplicativ» von 5 an bildet.

l>) Das polnische lcroe (-- Kroll, pa»»««?) gilt für „-mal"

nur bei den Hunderttausenden, bei den geringern Zahlen

wird es ersetzt durch 1.22, r»xv, welches auch im Russi

schen neben Krut üblich ist. Dieses ra- bedeutet „Hieb,

Strich", entspricht also bereits da gewesenen Ausdrücken

der deutschen und noch folgenden anderer Sprachen.

0) Den Serben dient put (vi») und reä (oräo), beide eben

falls mit Parallelen nah und fern.

ä) Litth. reise (Reihe, Schicht): p» reiseums, eins ums an

dere, wechselweise, allmählich, unterweilen; reisu reisebm,

Mal über Mal; lett. veenrei», einmal u. s. w., pirmreis,

primum. Auch altpreuß. »in»n reisau Keinel). — Zu

der Grundbedeutung des litth. reis«, welche von der un-

sers heutigen deutschen „Reise" (oben ^, 8) wohl zu

scheiden ist, vergleiche man die im schweiz. reisen (ord

nen, anrichten, leiten), g'reis (Ordnung) erhaltene alt

deutsche, und bemerke, wie das urgemeinsame Wort, durch

die spätere Differenz hindurch, doch in beiden Sprachen

wieder die übereinstimmende Verwendung für „Mal" ge

winnt! — Das Litthauische hat auch noch la^K» (Schicht.

Ordnung „Lage"): »s äiv?i Iazt>»m, zu zwei Malen.
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e) Altpreuß. v»«t in »iu»>v»r»t (semel) hat sich erhalten

in dem russischen Wegmaß „Werst", welches wir schon

oben (ä,, 17) dem deutschen veicls entsprechend fanden.

„Rast", welches in der alten Sprache auch ein Wegmaß

(Meile) bezeichnete, wird uns in der dritten Reihe hin

wieder als Zeitraum (Weile) begegnen; in der Schweiz

bedeutet es auch das Quantum der Arbeit, nach dem

man ruhen darf. Vgl. oben ^, 7.

2) Romanische,

1) Das lat. vice» (zu «xw, ahd. vleliau, weichen), dem auch

„Wechsel" und „Woche" (ahd. weck») angehören, urspr.

überhaupt: c«6ere, den Ort verändern, sich bewegen)

kommt in einzelnen Verbindungen, wie »Iter» vioe, »1-

terui», — tribus vioibu«, -- „Mal" vor, und hat sich

erhalten im span. Port. v«2, mit welchen förmlich gezählt

wird. Von der Erweiterung des ?«2 in altspan., -Port,

und pro». ve^»6», — mit derselben Bildungssilbe, die in

ital. »nuatH, ziornat», m»ttin»i», «erat», franz. »uue«,

journee, iu»tine«, soiree Zeiträume bezeichnet — , hat

sich ohne Zweifel im churwälschen (uu») 8»^», ^«»s z»>

6»» eine Verkürzung erhalten. Aber auch das frz. tai»,

mit verschärftem Anlaut für voi», ist -- dem alten vioe,

wie neuprov. te» für vot«.

2) Das heutige franz. toutetoi« geht hingegen, allerdings

mit demselben Lautwechsel, auf das alte toutesvaies zu

rück von vuie -- vi», vgl. it. tutt»vi», — dieses übri

gens bemerkenswerth neben tutt» vott«, — span. w6»

vi», altdeutsch, »Uo veze, engl. »lw»v». Dieses lat. vi»,

entsprechend den oben (H., 8) angeführten Begriffsparal

lelen, hat sich erhalten, wieder mit Schärfung von v in k

und mit der obigen Ableitung -at», im ital. tmt», dem

attfrz. lie, tlse, tai6e entsprach. Vgl. über vi» noch die

Anmerkung oben S. 301—2.

3) Sonst gilt ital. volt», von vollere, lat. volvsrv, also

eig. Wendung, Kehr (s. oben H., 5) in folgenden Verbin
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dungen: » me l» volt», dieß Mal; nu» volt», einmal;

<iu« volte eto. zweimal; uu' altr» volt», nochmals; il

piil ä«ll« volte, meistens. Auch spanisch findet sich: otr»

vuelt»! abermals! im Ausruf.

4) Walach. Ausdrücke sind: äat?, Zeitpunkt, äatum, und

nare, bor».

5) Neugriechische: /3o).«, ^o?« (Wurf, vgl. oben ^, 2) und

die unter 13) angeführten. Cs leidet überhaupt keinen

Zweifel, daß auch das Lateinische und Griechische in der

Volkssprache eine Menge solcher Ausdrücke besessen ha

ben, wie lat. iotu» in uno-, primo iotu, «iuZulis iotious.

6j In gewissen Verbindungen gilt frz. ooup (von sehr vie

lerlei Bewegungen üblich) für „Mal" z. B. ü, tou» oouu»,

euoore uu «oup, taut ä'un coup, pour le ooun, ganz

wie mehrere der oben (H,, 13) beigebrachten; K plusieur»

reprise», zu wiederholten Malen, tour (vergl. oben 3),

1, 6), H,, 5); ital. tratto, Zug (vergl. oben H,, 13, 11);

tr«,tto tr»tto, alle Augenblicke ; »ä un tratto --- tempo,

auf einmal; äel prima — , in un meäesimo tratto.

botto, Stoß; 6i botto, sogleich, auf einmal, aus ober-

ital. Mundarten, wo bot, bott» gilt, vielleicht auch in

süddeutsche eingedrungen, s. oben ^,1); z. B. » bott»,

bisweilen; en anä»r bort», ein anderes Mal.

3) Keltische.

1 ) Welsch : givaitn (tiuio), tru (turn), plvß (tolo!, vgl. -l»1t,

lat. -pIex) in den Verbindungen: unwsitn (ouoe), o»u-

»»itu (» nunäreä tin^«»); ? vsaitu nou (tlli» tiu,«);

äeuäro, in tvo turn«, unplvß, in on« sola. Als

Grundbedeutung von Z^aitu, m. wird angegeben: »ot,

»otiou, vorll, l^bour; k. oourse, turn, tiiue.

2) Gälisch: uair (uour); »on u»ir (seine!) ete. Also ---

walachisch: oare, oben 2, 4 und stunt, H, 14. ou»irt,

eirole, oiroulatiou, Houruev (vgl. oben ^, 8. 12. 16. L,

1, «. 2, 2. 3, 2), z. B. tri enuairt, ter. eto., aber auch

als Subst.: vn oiüeä «Ke»vrt, das erste Mal. Viel

leicht ist dieses ouairt verwandt mit K»rt, oben 1, »).
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3) Irisch: l», sonst Adverbial -zeichen, auch für den Ort,

etwa — „wärts". Dann t» tbri, tbrice. Vergl. oben

I, 2) Kart auch als Präposition.

Aus dem Sanskrit führe ich hier anhangsweise noch an

(nach gütiger Mitthellung von Prof. Schweizer-Sidler): vki»,

Menge, Masse; (gelegene) Zeit (von W. var, decken, umgeben)

in den Verbindungen: ek»-v»r»m, «eru«I; v«,r»M'vKl-»m,

oftmals.

0. Unverwandte Sprachen.

1) Pott führt gelegentlich an: tibet. lau, Wendung, Wechsel;

Mal, mit nachfolgenden Zahlwörtern. Vgl. ob.L,2, 1) 3).

2) Etwas näher liegt uns noch das Hebräische:

232 Tritt, Schritt; Mal. MU32 zweimal. 2'V32 «bH

3mal. 232N dießmal, nun. 2^ch!> 232 seruel st iterum.

2322 2323 ein Mal wie das andere. 2'Ä32 NN« wie

vielmal? 232 — ll?2 bald — bald. NN« 232 (auf) ein

Mal.

^ Hand; Handvoll; (wie NL Mundvoll) Thell; Mal.

Dan. I, 20: zehn Theile über — -- zehnmal mehr —

Äs — . Ebenso Gen. 43, 34. 2. Sam. 19, 44. — Dieses

„Mal" behält substantivischen Charakter, well es ein räum

liches Quantum angibt und weil das Hebräische den Com-

parativ durch Präpositionen deS Abstandes umschreibt.

Doch auch lat. multi» pÄltibus inHor.

Nid, Plur. 2>?K Theile, Male, von mu, zutheilen, zäh

len. Gen. 31, ?. 41. Hier steht „zehnmal" wirklich von

der Zeit und absolut.

N3 Zeit; im Plur. Mal. ri'N'i 2't-i3 viele Male. (Zeit

einheiten). Vgl. oben ^, 15.

Bei Ordinalien wird, wie im Lateinischen und Griechischen

das Neutnnn, im Hebräischen das Femininum (mit oder ohne

Präposition) gesetzt, ohne Beifügung eines Substantivs, z. B.

Dan. 11, 29.
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II. „Zeitpunkt".

Wahrscheinlich ist gerade dich die Grundbedeutung des goth.

mtzl (s. oben I. ^, 6), obwohl wir bei Ulfila (Luc. 4, ö) iu

»till» lusli» --- iv srl),«^ ^siovov lesen (beides genau entspre

chend dem lat. punotum); denn die Vorstellung der Zeit als

Continuum gieng jedenfalls von derjenigen kleiner T heile des

selben aus, und jene heißt sonst goth. mehr tneiu» (s. oben I

^,15), während mel dem griech. ««,^3, Zeitpunkt (-abschnitt?

zu xe«ß«? vgl. Kart I L, 1, a) entspricht. — Wir stellen auch

hier die Reihe der übrigen deutschen Ausdrücke her, welche nun

kürzer gefaßt werden kann, da mehrere schon in I. vorkamen — ,

und verbinden damit sogleich, was sich etwa Sinnverwandtes

aus andern Sprachen darbietet.

1) vsrt, Fahrt; llhd. 8Z,r in tue» tartes (--- smäe») tum,

ill» vioe. tt»er» lerti, bei dieser Gelegenheit (Otft. 3, 6)

mhd. 2uo 6er selber, v»rt, da sogleich; enalverte, von-

tirmo. »u äer vart, st»tim (Wigal. 10396). — Dieser

Gebrauch berührt sich allerdings nah« mit I, 8. 12 und

deren Parallelen, aber wirklich für „Mal" in der Zah

lenreihe findet sich „Fahrt" nicht gebraucht.

2) trist, wahrscheinlich nächstverwandt mit „Friede", also

urspr. wohl „Friedenszeit" oder „friedlich gesicherte Zeit",

dann: abgegrenzte Zeit überhaupt; ahd. 21 tbemc» vriste,

eo tempore; mhd. alle trist, seruper, und so noch spä

ter: zu der —, zu einer andern Frist — Zeit.

2) m ßi<i»t, ahd., »otuturn (vielleicht Mißverständnih die

ses lat. Wortes, als ob es von »otu, »zere käme, s. aber

oben I, 13, »). Es entspricht also weniger dem heutigen

„in der That" (re v«r»), als „auf der That" (z. B.

ertappen) und dem frz. »etuel, -lement, „gegenwärtig",

weil „wirklich".

4) «2uä; mhd. ie baut, illioo. »tter b»uäe, postea. Vgl.

vorhanden, zur Hand (— bereit), bei der Hand (wovon

be-hende).

5) birti, f., schweiz., von „birteu, das Vieh füttern", be

deutet eigentlich die Fütterung, dann die Zeit derselben
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und Zeit (Uhr, Stunde) überhaupt. Vergl. oben m»I

1, 6). Der fragende Ruf der Hirten: V^elli türti

deimer? (welche Zeit haben wir?) 2' ßueter türti (zu

rechter Zeit) klingt noch fast so alterthümlich wie das ho

merische vlnrnz «uo^/p (welches freilich auf mythologi

scher Anschauung ruht). Auch das lat. auota est vißi-

I>»? oiro» — viFiliam, hat noch etwas Heimisches und

sinnlich Schönes.

6) t>rw, f. altn. Wurf, Angriff, Augenblick. Krwum (adv.

Dat. PI.) per intsrv»II». l t»ri8, unk. um urlN, einige

Zeit. — Dieser Gebrauch kommt am nächsten dem schweiz.

runß (oben I, 11 und unten III, 3); er könnte wohl auch

zu III. gestellt werden, aber die Grundbedeutung des

Wortes erinnert ebenso sehr an die unter I, 13 zusam

mengestellten.

7) mal; ahd. mit 6em möle, 2e 6emo male, eo momeuto.

2« mKIe, simul; (vgl. allzumal) tum; 6es mules, tum,

e« tempore, damals; „dermalen", gegenwärtig, n» 6em

mÄe, nachdem, „auf einmal, mit Einem Mal" --- plötz

lich (von „platzen", vgl. Knall und Fall, «Klaps, oben I,

13, 6); „einmal" hat aber auch, in gewissem Zusammen

hang, mit ironischem Sinne, die Bedeutung „endlich,

wenigstens, eben" angenommen und in „sintemal (Ät äem

mal«), zumal (da-)" hat causale Beziehung die tempo

rale verdunkelt.

8) mex, ahd. Maß; in tnemo me22e, tuue; 6es me??««,

tuuo, mox. Vergl. 6e3»e» m«22e5, 6umt»x»t. Dieser

Gebrauch ist bemeikenswerth, weil er zeigt, daß die Sprache

die Zeit auch ausdrücklich als „Maß" oder „Gemessenes"

aufzufassen wußte. So wird ja auch das lat. mocius in

mnäo „so eben, bald" adverbial auf die Zeit übertragen.

9) »imbel, llgs. eouvivium ; simdle, Dat. Sg. , ^uziter;

ebenso ahd. der Gen. Sg. simKIes, und der Dat. Pl. s!m>

bium, »emper. Diese Bedeutung könnte sich aus der

substantivisch finnlichen ebenso gut, nur in umgekehrter

Richtung, entwickelt haben, wie oben (I, 6) bei m»l ge

zeigt worden ist und wie es in dirti (oben 5) deutlich
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vorliegt; der Mittelbegriff in den adverbialen Casus wäre:

K «daque rep»8, bei jeder Mahlzeit --- jedes Mal. Da

aber «imdel unzweifelhaft mit simul, 8emel zusammen

hängt (indem b nach m sehr leicht sich einschiebt) und

das Subft. «imdel ahd. nicht vorkommt, so könnte der

Grundbegriff doch der allgemeinere, räumlich zeitliche von

„Zusammenkunft, Vereinigung" sein, aus welchem dann

nur das Ags. die sinnlich concrete Bedeutung entwickelt

hätte, welche dem adverbialen Casus nicht zu Grunde zu

liegen braucht. — Uebrigens wäre dieß Wort wohl über

haupt richtiger, wie ich erst nachträglich erkenne, zu HI.

gestellt worden.

10) »m6, sinn, Weg, schon I, 12 der Hauptsache nach be

handelt. Hieher gehört höchstens noch die Formel: ahd.

äes »m6e», tuno (auch iäeo, „des- wegen").

11) «t»p, Stapfe; mnl. «tapp»n3, «tatim; ags. (suu», engl,

«oou) in «t3pe, eoufe8tim, in ve«l«Fia. — Dieses lat.

Wort — zusammengesetzt aus ve —, Partikel der Tren

nung, und W. or««/, deutsch steigen, oder vielleicht noch

richtiger Würz. <7l^, auch in lat. »ti-u-g-u-o, in-8tig.c»,

deutsch steouen — bedeutet allerdings urspr. Fußstapfe,

dann aber bekanntlich auch geradezu: Zeitpunkt, wenig

stens in der Verbindung vestigium tempori«; denn die

Formeln „eoäem ve»tißic», zu gleicher Zeit, e ve8tigio,

sogleich" können unmittelbar von der räumlichen Vorstel

lung (Fußftapfe) hergeleitet «erden, ja die letztere muß

es, wegen e. Eine ähnliche Anschauung liegt der deut

schen Redensart „aus dem Stegreif" (reden), lat. ex

tempore, zu Grunde. — Unmittelbar an dieses Beispiel

schließt sich, von derselben Anschauung ausgehend, und

mit ebenso einleuchtender Uebereinstimmung zwischen La

teinisch und Deutsch:

12) Ahd. in 8tatl, Htaiim, d. i. «taute pe6e, stehenden Fu

ßes ; »n 6er 8tat, iilico (d. h. in looo) ; 2« stete, auf

der Stelle; frz. «ur le enawp. Vgl. auch „zur Stunde"

in diesem Sinne, und das oben (I, 14) über die Etymo

logie dieses Wortes Bemerkte sowie daS Folgende.

Zeltschrift f, VölftiVsyH. u, S,i»ch», «t. III. 22
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13) stuuäe; ahd. (sa, nie) xe »tuncie, momento, statim.

(«Kr io) tuen stuutöu, tum illioo. Vergl. auch: »tau-

tum, passim (räumlich dasselbe was iuteräum, das wir

oben ebenfalls als Uebersetzung von »tuntum fanden, zeit

lich); stunt-ä»nn»n, äeinoeos; stuutlien, momentane»«;

mKnütstuntlA menstrnu»; stuuäiß, reif (vergl. schweiz.

nirtiß — zu 5 oben — zeitig; nd. stün3 (stunts) so

gleich; up »tun«, jetzt; mhd. ää ^e «Wut, noch zur sel

ben Zeit; üf äer stuut, auf der Stelle (Boner. 38, 41).

«'eu »elben stunäen, im selben Augenblick (Iwein 1105).

Dieser an sich schon bemerkenswerthe Plural verbindet

sich sogar (auf eine sonst dem Spanischen eigene Weise)

mit dem von ein: «' einen stunäen, einst (Iwein 3361).

Vgl. ital. or», jetzt.

14) Schweiz, trit?, von „treffen"; auf dem Triff -- auf dem

Punkt; im Triff -- im Augenblick; i(n) ge(l)dem tritf,

zu jener Zeit.

15) ^»rl>H, s. oben I, 16; tbia narda, tum, auch: tnen

wardau; mhd. an äirre uiuneu warben, bei dieser neum

Wendung. — Ital. un2 volt» heißt auch: einst, endlich;

alle volte, bisweilen; ehedem, sonst. Vgl. I. L. 2, 3.

16) veß; mhd. ie veß«, »lle veze, «emver. Vom letztern

war schon oben I. L, 2, 1) beiläufig die Rede; es be

deutete übrigens auch „überall" und „ganz und gar";

schweiz. »llvez und eineveg gränzen in der übereinstim

menden Bedeutung „jedenfalls" wieder an den Begriff

„Mal"; die a. a. O. erwähnten romanischen Zusammen-'

setzungen gehen in den Begriff „immerhin, dennoch" über.'

17) veile, ahd. uulls, engl, nulle, jedenfalls verwandt nu«

nneel, Rad; altn. uvel, Kreis, Scheibe, und dieß wahr

scheinlich mit dem nord. jöl, engl, ^ule, Weihnacht, abe

urspr. bekanntlich die „Wintersonnenwende", wobei dn.

Sonne, und mit ihr die Zeit, unter dem Bilde eines Ra°'

des oder einer sich drehenden Scheibe angeschaut und.

gefeiert wurde (vergl. Grimm, Gesch. d. Spr. 55. 57)^

„Weile" (goth. nveiln, oft dem griech. <5p« entsprechend/

welches Currlus Nr. 522 mit goth. jsr, ahd. j»r verbin-'

n
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det, während tat. dar» mit griech. «pa^ wohl lautlich

weniger als begrifflich zu vermitteln ist) bezeichnet heut

zutage einen Zeitraum, der aber in der altern Sprache

(z. B. einer lienäe vile, Gudr. 384 --- u»u6-1lerum

1, 13, o) bis auf einen Zettpunkt zusammenschrumpfen

konnte und in einigen fortdauernden Verbindungen fast

noch den Begriff „Mal" erreicht. Man prüfe folgende

Zusammenstellung: ahd. nutlom (Dat. Pl.) olim (daraus

entstellt v?eillui'ä, einst, ehmals), mu6o, interäum; 6i»

vi!», tum, wmäiu; nulleiu», oauke8tim (für ein» null?)

ein» vnla — »n6er vil»; ags. »ume uvlle, ali^u»u6o,

engl. 8ome wuile; nl. 6!oli'»il8, 8»epe (oftmals), bivile,

interäum (nhd. entstellt: bi-s-weilen) ; mhd. Kursvtlen,

mnx. «e <ier vile, tun«, maneße^ile , »«epeuumero.

uuäervileu, von Zeit zu Zeit -- nhd. zuweilen (vergl.

untermalen, »»tunäen, ob. I, 6. 14) nhd. »Ileveil, mn6a

(schweiz. 8«mper); mhd. vileu — vtlen, bald — bald;

äer »elbeu vile, sogleich (Iwein 3436).

18) „xeit- selbst wird, im Sing, und Plur., mit nähern Be

stimmungen, von beliebigen Abschnitten des großen Gan

zen gebraucht. Zu den oben unter time (1,15) ange

führten nehme man noch die Verbindungen: mhd. <iie

alt, tum tempore, nie ült, niemals; »lle sit, 8emper

(nhd. auch: jeder Zeit) «'einen -tten -- deinen 8tun-

äeu, oben 13); in einen 2iten, zu derselben Zeit ; äen-,

äer «iten, »I« , zu den Zeiten nhd. bei Zeiten (mhd.

Keilte, enilte) --- früh, bald, rechtzeitig („Zeit" bedeu

tet ja auch prägnnrch, rechte Zeit, hohe Zeit, Reife, Eile);

aber nd. biuäen, zu Zeiten, bisweilen ; ün äese üä, für

dießmal; tüzkentiäs, in der Zwischenzeit, mitunter.

III. „Zeitraum".

Diese letzte Gruppe läßt sich nun sehr kurz fassen, da die

meisten Hieher gehörigen Ausdrücke bereits vorgekommen sind

und ihr Sprachgebrauch in diesem Sinne, da er der noch

heute vorherrschende ist, keine wettere Erklärung verlangt. Dieß

22'
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gilt wenigstens von trist, »tunäe, ^eile, «sit. Betreffend stuuäs

ist nur noch zu erinnern, daß der ältere Gebrauch des Wortes

im Plural für einen unbestimmten kurzem Zeitraum (z. B. in

Kursen stnnäen -->- in kurzer Zeit) erst seit dem 15ten Iahr

hundert sich auf das heutige exacte Maß eingeschränkt hat,

schwerlich so von selbst und allmälig, sondern in Folge irgend

welcher positiver Festsetzung von Seite staatlicher oder wissen

schaftlicher Autorität. Das Nähere darüber wird die Geschichte

der Mathematik aufweisen. — Einige der in I. und II. ange

führten Wörter konnten ohne Zweifel ebenso gut einen Zeitraum

bezeichnen, haben aber diese Bedeutung nicht entwickelt oder ab

gelegt. So wird für nord. sKol (I, 13) und nri» (II, 6) auch

die Bedeutung: iuterv»IIuin angegeben und bei pos« (I, 7)

liegt sie, nach dem heutigen „Pause" zu schließen, offen; aber

gerade diese drei Wörter bezeichnen ursprünglich nicht den Ver

lauf, sondern das Eintreten des Zeitraums. Anders ver

hält es sich mit den folgenden schweizerischen Ausdrücken, welche

die Bedeutung des Zeitraums neben der des Zeitpunktes behal

ten, ja zum Theil die letztere aufgegeben haben:

1) ober (vgl. oben 1,5. 13, o) heißt auch: Weile. Ebenso

2) 5»»t, (vgl. ob. I, L, 1, e) ein guter r»st, eine ziem

liche Weile; rnsteli, n. ein Weilchen; ü' rasten ^ts, zeit

weise. Insbesondere bedeutet es eine gewisse Zeit des

Ausruhens der Schiffleute, die sich beim Rudern ablösen.

3) runZ (vgl. oben 1,11) auch: Strecke, Weile; rNnZIi,

Weilchen; sion rNngen -- wechseln, ändern, aber auch

--- eine Weile dauern. 4) sonurs, sonur^Ii, Weile, Weil

chen, von sich schürzen, vgl. gnrt oben (I, 4). 5) soliu«

(schweiz. — «enull), sonM-Ii, eine (kleine) Zeit lang;

auch räumlich: Strecke, aber nicht etwa — Schußweite,

sondern von souislsen in der allgemeinern Grundbedeu

tung: sich rasch bewegen; vergl. auch: e» sobnt-t, das

Wetter ist veränderlich, Regen wechselt mit Sonnenschein,

wie im April, wie vorhin: »ion rünzen, welches auch

von veränderlichen Krankheitszuständen gilt.

5) tsMiz, f., von treten (vgl. ti.it?, II, 14) heißt: Raum.

Platz; Zeit, Muße; Sicherheit, im rechtl. Sinn -- Cre

dit auf eine gewisse Zeit.
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s) truiuw, u. Ende eines Fadens beim Zwirn; überhaupt

Stück (der alte Sing, des nhd. Plurals „Trümmer"); in

«iueiu trumm --- in Einem fort, ohne Unterbruch, gleich

sam an einem Stück.

Zum Schlüsse sei noch erwähnt das agf. l. tb,r»ßu, offen

bar verwandt mit trabo, r^c-, in den Formeln: tdr^um

(Dat. Pl.) »liqukmänl -- «ums tura^e; turaße (Acc. Sing.)

per tempu», ckiu; lanße tür»ße, in lauzum tempu«; tz»ll«

tnr»z«, tato terupure; tiiraze - ruZelnm , interckum. — Noch

altengl. ttl«u.

Rückblick und Schlußbemerkungen.

Zunächst ergibt sich aus der Ueversicht des zusammenge

stellten Materials, daß eine Vergleichung verschiedener, mehr

oder weniger verwandter Sprachen auf der Grundlage eines

ihnen im Ganzen gemeinsamen Vorstellungsiuhalts überhaupt

möglich, und daß sie ersprießlich ist, indem auch inner

halb des Gemeinsamen deutliche und bemertenswerthe Unter

schiede zum Vorschein kommen, welche die Manigfaltigkeit mensch

lichen Sprach- und Denkvermögens in immer neues Licht setzen.

Es bewähren sich also die im ersten Bande dieser Zeitschrift,

S. 352. 382—3 ausgesprochenen Grundsätze in diesem Einzel

falle, insbesondere auch die ebendaselbst S. 353. aufgestellte

Forderung, daß zu solchen Vergleichungen die lebendigen Mund

arten müssen zugezogen weiden; denn ein flüchtiger Blick auf

unsre Reihen zeigt, daß ein beträchtlicher Theil, wohl die Hälfte,

des gesammelten Stoffes eben jener Quelle entnommen ist.

Ebenso bestimmt muh aber auch sogleich das Andere hervorge

hoben werden, daß man, um zu irgendwie maßgebenden Re

sultaten solcher Untersuchungen für allgemeine Sprachwissen

schaft und Völkerpsychologie zu gelangen, innerhalb einer Sprache

alle Dialecte und Mundarten, innerhalb einer Sprachfamilie

alle Stammsprachen u. s. w., und zwar nach allen Seiten

der Vorstellungswelt durcharbeiten sollte. So lange nicht eine

größere Zahl solcher Vorarbeiten vorliegt, wird der Verfasser

einer einzelnen immer wohl daran thun, sich von Schlüssen, zu
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welchen ihn sein verhältnißmäßiges reiches Material verlocken

will und zu berechtigen scheint, mit aller Vorsicht und Gewis

senhastigkeit zu enthalten.

Was also in unserm Fall noch etwa zu thun übrig bleibt,

ist höchstens, das immer etwas schwerfällige, wenn auch vor

läufig geordnete Detail schließlich noch in einige allgemeinere

Gesichtspunkte psychologischer Art zusammenzufassen, um da

durch die Arbeit für weitere Zwecke dienlicher zu gestalten und

vielleicht zu ähnlichen Versuchen ein nutzbares Muster zu liefern.

Unsere Untersuchung gieng auf „innere Sprachformen des

Zeitbegriffs" aus, d.h. es sollte nachgewiesen werden, von was

für charakteristischen Theilanschauungen man im Gebiet der be

treffenden Sprachen ausgieng, um Vorstellungen von Zeitlichem

zu bilden. Da nun solche Vorstellungen auf keinen Fall schon

in jener ältesten Schicht der Sprachbildung vorkommen konn

ten, wo es sich nur um Bezeichnung der nächsten Gegenstände

finnlicher Wahrnehmung handelte, so können die innern Sprach

formen des Zeitbegriffs nicht solche „des ersten Grades" (wir

erlauben uns diesen mathematischen Terminus zu andern in die

Sprachwissenschaft bereits eingedrungenen hinzuzufügen), son

dern nur solche des zweiten, dritten u. s. w. sein, da jedes ein

mal auf einer innern Sprachform „ersten Grades" gebildete

Urwort selbst wieder vermöge des in ihm flüssig erhaltenen Vor-

ftellungsftoffes innere Sprachform für die Apperception einer

neuen Vorstellung werden kann. Es entsteht also, zunächst

noch abgesehen von dem Vorstellungsinhalt, die Frage: Von

welchem Grad sind die den Wörtern für Zeitvorstellungen zu

Grunde liegenden innern Sprachformen überhaupt? Aber

in dieser Allgemeinheit kann die Frage nicht beantwortet wer

den, sondern wenn wir mit einigem Recht drei Gruppen oder

Reihen jener Wörter unterschieden haben, so ist es von vorn

herein wahrscheinlich oder wenigstens nächster Gegenstand einer

Untersuchung, ob nicht jene Reihen selbst unter sich in

einem Verhältntß von zeitlicher, mittelbar causaler Folge stehen,

so daß einzelne Glieder der einen für solche der andern innere

Sprachform irgend welchen Grades werden konnten. Diesen

Grad selbst in einer bestimmten Zahl zu firiren, ist unmög
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lich, da die etymologische Wissenschast nirgends mit absoluter

Sicherheit die ältesten inner» Sprachformen als solche ersten

Grades festzustellen vermag, also alle Zahlbestimmung von einer

relativ (erreichbar) ältesten als Einheit ausgehen muß, und

da auch der weitere Verlauf der Anhäufung der innern Sprach

formen über einander oder ihrer Einschachtelung in einander

seine einzelnen Schritte nirgends mit Gewißheit offenbart, so

daß man sich hier, wie bei der ersten Schöpfung der Sprache,

mit dem Nachweis der Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit ve-

gnügen muß. Eine unerläßliche Vorarbeit für das bloß an

nähernde Verfahren, auf welches wir also beschränkt sind, ist

nun im vorliegenden Fall zunächst die Ausscheidung derjenigen

Wörter, welche in allen drei Reihen vorkommen, von denen,

die nur i» zwei oder in einer begegnen. Bei den erstern er

heben sich dann die weitern Fragen: In welcher der drei Rei

hen ist das betreffende Wort ursprünglich erwachsen, resp. am

frühesten nachweisbar oder wahrscheinlich ? welches war zunächst

dort, dann aber auch weiter rückwärts, seine innere Sprach-

form? wie konnte es vermöge der erstem zur inner» Sprach-

form eines Wortes der andern Reihen werden? und welches

Wort welcher Reihe war dieses? — Bei den Wörtern, die

nur zwei Reihen angehören, wird dasselbe Verfahren um ein

Glied kürzer; am einfachsten ist es natürlich bei den Wörtern

nur Einer Reihe, von denen bloß die nächstliegende innere

Svrachform anzugeben ist. — Wollte man nun unsere ganze

Methode, so behutsam und ordentlich sie angelegt scheint, durch

die Anklage einer petitin priuoipü entkräften, weil ja erst diese

Schlußrechnung ergeben könne, in welche Reche jedes Wort ei

gentlich gehöre und ob überhaupt solche Unterscheidung von

Reihen haltbar sei, wenn doch zwischen denselben ein manig-

fachcr Austausch und Uebergang stattfinde — , so ist dagegen

einfach zu erinnern, daß der Ansatz der Reihen mit dem aus

drücklichen Bewußtsein und Vorbehalt geschah, ihre Unterschei

dung sei nur eine vorläufige, zur Technik der empirischen For

schung dienliche, und daß ihm denn auch für das Schlußver

fahren kein prinzipieller Werth beigemessen wurde. Die Un

terscheidung der Reihen mag sich also in Nichts auflösen, so
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ist selbst das als ein wissenschaftlicher Gewinn, ein positives

Resultat zu achten; die Einficht in den materiellen Gehalt

der innern Sprachformen, besonders wo sie nicht innerhalb ei

ner der Reihen, fondern außerhalb des Gebietes der

Zeit überhaupt liegen, und in ihre alles logische Fachwerk

wie ein flüssiges Element unterwühlende Wirkungsweise,

blieb« immer psychologisch von einigem Werthe. Nicht zu ver-

argen ist es aber dem Verfasser, wenn er im vollen Bewußt

sein der so eben aufgedeckten methodischen Schwierigkeiten der

weitern Ausbeutung seiner Arbeit damit schließt, den Lesern

nur noch jene oben als erstes Erforderniß bezeichnete Ansschei«

dung der Reihenbestandtheile und das Aussuchen einiger Haupt-

gruppen innerer Sprachformen, welche jedenfalls das Material

durchziehen, zu ersparen.

Es erscheinen in allen drei Reihen nur die Wörter:

»tuuäe und »im«; in der ersten und zweiten Reihe: mkl,

sinä, varbl- (?); in der eisten und dritten: Kör, runß; in

der zweiten und dritten: trist und veile; folglich in der

ersten Reihe allein die weit überwiegende Mehrzahl der dort

anfgeführten und hier nicht zu wiederholenden Ausdrücke; in

der zweiten allein sämmtliche dort aufgeführte mit Aus

nahme von lriLt, mäl, smä, stun<le, ^»rd» (?), veg (?); in

der dritten allein r»st, soliur?, »olint?, tritttiß, trumm.—

Uebrigens muß bemerkt werden, daß für die zweite und dritte

Reihe nur das Gebiet der germanischen Sprachen mit eini

ger Vollständigkeit ausgebeutet wurde, weswegen die nicht

germanischen aus dieser letzten Abrechnung wegbleiben mußten.

Die Zahl der den Reihen gemeinsamen Wörter erscheint

also gegenüber der Zahl der ihnen eigenen verhältnißmäßig

gering. Dennoch mochten die obigen Bemerkungen über das

mit dieser Minderheit weiter einzuhaltende Untersuchungsver

fahren nicht überflüssig sein; denn es wird immer noch für

Sprachforscher und Psychologen interessant und schwierig ge

nug bleiben, zu entscheiden, was bei Wörtern wie „Stunde,

Mal, Weile", die ursprünglichste, und welches die nächst abge

leitete Bedeutung sei, nnd wie Verschiedenes noch heute der

Engländer bei demselben Worte, allerdings in Verbindung mit
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andern, denken mag, wenn er sagt; (tl»e) time, »t tlü» time,

lur »ome tiiue, zame-timeg, tbree time«, und mehr oder we

niger dem entsprechend wir Deutsche, wenn wir sagen: „die

Zeit, diese Zeit, eine Zeit lang, zur selben Zeit, alle Zeit", oder

„zweimal, dermalen, damals". Wie mochte der Dichter des

Höliand sich die Weltgeschichte vorstellen, als er Ioh. 18, 36

dem einfachen verolä, welches ursprünglich selbst schon zeit

lichen Begriff hatte (s. oben zu tim« I, 15), das jedenfalls

bedeutsame — stuuä» anhängte? und wie viel kann bei den

Dänen »i en liäeu stuuä", in kurzer Zeit, geschehen?

Klarer als einzelne spätere Uebergänge der Bedeutungen

ist bei den meisten Wörtern unsers Verzeichnisses der Boden

ihres Ursprungs im Allgemeinen. Daß alle Vorstellungen und

Benennungen von Zeitlichem irgendwie mit Bewegung oder

Raume sich berühren, ist natürlich; aber die Bewegung kann

eine mehr oder weniger einfache und rein körperliche sein, die

Vorstellung „Mal" kann sich ebenso gut an Bewegung wie an

einen ruhend gedachten Theil oder Punkt knüpfen, und von

Zeitpunkt und Zeitraum gilt dasselbe. Für alle diese Möglich

keiten finden wir Beispiele wirklichen Stattfindens.

Von einfacher körperlicher Bewegung des Menschen finden

wir in allen drei Reihen zusammen wol zwanzig Arten, mei

stens rascher, momentaner Bewegung, Synonyme von

„Schlag, Stoß, Zug, Wurf, Tritt, Blick", dann besonders

auch von „Wendung". Combinirtere Bewegungen, aber im

mer noch zu Lebenszwecken einfachster Art, liegen in der Gruppe

von „Weg, Gang, Reise, Fahrt", obwohl hier auch der Raum,

nämlich die von der Bewegung durchlaufene Strecke desselben,

als ruhende Größe zu Grund liegen kann. Am höchsten stehen

die Bewegungen, welche in die Sphäre kunstfertigen Spieleus

hinein und vielleicht bis an das bürgerliche Leben hinan

reichen.

Als ruhende Raumgrößen und Maßeinheiten für die Zeit

erscheinen die Vorstellungen von „Stelle" mit seinen Synony

men; Punkt; Theil; Schicht, Ordnung, Reihe. In „Rast"

(v»rst) und „Weide" ist die Bewegung in ihrem Ziele zur

Ruhe gelangt, gleichsam räumlich erstarrt, kann aber in Ge
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danken auch wieder rückwärts in die fließende (verflossene) Zeit

umgesetzt werden.

Am merkwürdigsten erscheinen mir zum Schlusse noch ein

mal die allerdings seltenen Fälle, wo die Bezeichnung eines

Zeitraums oder der Zeit überhaupt auf den Zeitpunkt und

das Mal übertragen wird, jenes im Deutschen, Walachischen

und Gälischen bei „Stunde", dieses im Englischen und Hebräi

schen. Man könnte aber fragen, ob es nicht eine noch geisti

gere Auffassung sei, wenn das Lateinische, Griechische und Sans

krit das „Mal" durch ein bloßes Suffix oder einen Casus des

Zahlwortes ausdrücken und eben dadurch ein Mittel gewinnen,

die beiden andern Zeitsphären um so schärfer substantivisch zu

kennzeichnen.

Bern, März 1864. vr. L. Tobler.

Ein Hauptzng der ungarischen Poesie.

Vorbemerkung der Redactlon.

Unser Freund, Herr C. Arendt, der dem Leser schon

aus dem vorigen» Heste als guter Kenner der magyarischen

Sprache und Literatur bekannt ist, cheilt uns theils in pro

saischer, theils in poetischer Uebersetzung eine kleine Anzahl

von Gedichten und Bruchstücken aus Gedichten mit, durch welche

er eine Eigentümlichkeit der ungarischen Poesie erläutern wollte,

die seiner Anficht nach einen Hauptzug derselben bildet, näm

lich die Parallelisirung der seelischen Zustände des Menschen mit

dem Leben der Natur. Hier wird Einiges aus dieser klei

nen Blumenlese mitgetheilt, was uns die Ansicht des H.rn.

Arendt am meisten zu bestätigen scheint. An solchen Parallelen

zwischen Geist und Natur fehlt es ja auch unserer Poesie nicht,

namentlich der lyrischen, die hier vorzugsweise in Betracht

kommt. Charakteristisch aber werden dieselben im Magyari

schen durch die Häufigkeit ihrer Anwendung nicht bloß, son-
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dem auch durch ihre Ausführlichkeit; durch das Behagen, mit

welchem bei ihnen verweilt wird; durch ihre Wichtigkeit als

Träger des ganzen Gedichts; zum Theil durch die überraschende

Form der Darstellung, nämlich durch das Abgebrochene in der

Weise der Einführung; auch durch den Mangel manches an

dern poetischen Mittels; kurz durch ihre Herrschaft über den

ganzen Volksgeist, über alle Vorstellungs-Gruppen, so daß sie

selbst in der Prosa erscheinen, ja in Predigten.

Durch die Mehrfachheit und Ausführlichkeit der Parallelen

entsteht ganz von selbst jene poetische Form, die unsre Aesthetik

als „Parallelismus" zunächst aus dem Hebräischen, jetzt auch

aus dem Finnischen kennt. Ueberhaupt wird es wohl nicht auf

Vorurtheil beruhen, wenn mich die Poesieen, um die es sich

hier handelt, etwas finnisch anmuthen, obwohl der Unterschied,

den die wissenschaftliche Bildung des Magyaren bewirkt, dane

ben wohl herausgefühlt wird. Wenn aber auch diese Bildung,

die sich in der magyarischen Poesie kund gibt, mehr als aus

reichend ist, um sie von der finnischen Dichtung, reiner Volks

dichtung, zu sondern: so erscheint sie dennoch der süd- und

westeuropäischen Poesie gegenüber noch mehr in einer volksgei

stigen Substanz befangen, als jenes reine Cultur-Grzeugniß.

Die Form jener Parallelen stammt gewiß aus dem Volksliede.

Der gebildete Dichter aber hat schon seine Reflexion über sie

walten lassen, und benutzt das gebotene Mittel gelegentlich schon

spielerisch (vgl. Nr. 3); ja die Reflexion wirkt schon zersetzend

(vgl. Nr. 5). Nr. 6 ist ein lieblicher Trugschluß.

H. S.

1.

In dem schönen Geschlechte der Blumen

Ist die Rose die trefflichste;

In dem Heer der Steine

Ist die Sonne der majestätischste.

Eine solche schöne Blume ist die Liebe

Im Garten des Leben«;

Eine solche Sonne, ein solcher Füist

Am Himmel der Freuden.

Selig, wem diese Sonne lenchtel,

Wem diese Rose blicht!
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Ohne diese ist der Garten nur Untraut;

Ohne jene giebt es leinen Frühling.

Kisfaludy Sünder, de« Jüngling« Liebe-

«Trauernde Liebe" Lieb 25.

2.

Es stiegt der Vogel, er stiegt weit weg . . .

Wie wußtest du mich so zu vergessen?

Ach du lleines Mädchen, braunes kleines Mädchen, meine Blume,

Wie traurig

Ward deinetwegen

Mein ganze« Leben, meint Welt.

Vs bezieht sich der Himmel, e« wandelt die Wolle hoch oben,

Dichten Regen ergießend auf die Gegend,

Der Himmel heitert sich auf und die Wollen verschwinden -

Aber mein guter

Alter froher Sinn

Kommt nimmermehr wieder.

Auf des Rosenbusche« dürrem Zweige der Vogel . . .

Mein Gott, wie einsam bin ich, einsam nun . . .

Einsam, wie die Turteltaube im Walde-

Ich habe weder eine gute MM«,

Noch auch

Eine tröstende Geliebte.

Muränyi Farlas Sindor.

3.

») Regen fällt in Strömen,

Kussesregen fällt;

Welcher meinen Lippen

Prächtig gut gefällt.

Regen, Regen, Regen;

Blitz ist auch nicht fern-

Ein Blitzstrahl, mein Tä'ulchen,

Ist dein Augenstern.

Donner, Donner dröhnt da

Hinten fürchterlich;

Weh! d« lommt bei« Vater,

Täubchen, flieh'n muß ich! Petöfi.

*) Im Versmaß des Original« übersetzt, wie alle folgenden Stücte,

denen ein Stern vorgesetzt ist.
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4.

Mein liebes Vaterland, wo ist dein Frohsinn hingekommen,

Die berühmte Rose, dein« rothe Freude?

Vielleicht ist sie in den grünen W»lb gegangen

Al« wilde Rose,

Oder hinaus auf die freie Flur

Al« Nein« Vogel.

Dieser Wald ist der

Grllne Wald deiner Hoffnung,

Dieser Vogel ist der VertUnb«

Deine« Frühlings.

Nein liebe« Vaterland, sei nicht so traurig,

Golt ist gut, bald zerstreut sich da« Gewütt:

Au« der finstcrn Wolle leuchtet die Sonne

Schön hervor,

Und auf dich fällt der stille Regen

Des Segen«, de« Frieden« nieder.

Sei froh, mein Vaterland! du Heiligthm», du Kleinod

Meine« Herzen«:

Auch die Trauerweide hat

»lachen.

Lißnuai Kälmin.

5.

Ich würde dich eine Nlume nennen,

Die Rose und Lilie

Blühen wie Blumen eines Stamme«

Auf deiner Wange.

Aber die Blume hat lein Gefühl

Sei mir teine Blume:

Bleibe ein liebe« Mädchen

Und sei meine treue Geliebt«.

Ich würde dich einen Stern nennen,

Der zum Frlihroth des Abend« wurde,

Wachend über süßem Schlaf

Und süßerem Geheimniß.

Der Glanz de« Sterne« ist ein lalter Glanz

Sei mir lein Stern :

Bleibe u. s. w. (wie oben).

Ich würbe dich MorgenrVthe nennen,

Bei deren Erscheinen

Himmel und Erde lächelnd

Fieudenthränen vergießen.
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Die Flamme de« Morgenrot!)« ist eine vergängliche Flamm« . . .

Sei mir lein Morgenroth-

Bleibe u. s. w.

Ober sei eine Blume und blühe auf

An der Brust deine« Getreuen;

Sei «in Stern, der Licht ausstrahlt

In der Nacht meine« Unglück«;

Und eine Morgenröthe, die mir Thau,

Die mir Freubenthränen bringt-

Sei du auf der großen Welt

Mein Lins und Alle«!

Oyulai Pil.

6.

* H«b' die Blumen lieb, und

Alle« wirb schon recht sein;

Denn wer diese lieb hat,

Des, Herz l«n»r nicht schlecht sein.

Blum' und Nlüthe, weißt du,

Sind der Vrte Güte;

Und die Güte, weißt du,

Ist der Seele Blüthe.

Ermahnungen einer Mutter an ihre Tochter

au« Petöfi's Gedicht- „Die Waise".

Ein Beispiel aus der Prosa (Rede am Grab einer

Frau):

„Wenn der Sommer vorbei ist, so verliert die Rose ihre

Blüthen, und wer weint um sie? sie hat geblüht. Und wenn

die Sonne glänzend am Horizont emporsteigt, wer trauert, wenn

er die Sterne nach einander verschwinden sieht? sie haben ge

glänzt. Und wenn der Vogel zur Herbstzeit nach gesegneteren

Himmelsstrichen zieht, wer möchte darum seufzen? er hat ein

Nest gebaut, er hat seine Iungen aufgezogen, er hat gesungen;

und das war ihrer aller Bestimmung. Und Ihr, weshalb um

steht Ihr also mit so viel Kummer dies Grab, meine Freunde?

warum weint Ihr?... Die hier liegt, hat ihre Bestimmung

erfüllt, hat sie erfüllt, wie die Rose, die üppig geblüht hat,

wie der Stern, der rein gestrahlt hat, wie der Vogel, der seine

Iungen mit süßem Liede umstatterte. Sie war eine Frau,
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sie hat geliebt, und zu lieben ist die Bestimmung des Wei

bes, die« ist sein hoher Beruf auf Erden."

Aus dem Roman: „der Kalthäuser", von Eötvös.

I3ch kann nicht unterlassen, hier an das zu erinnern, dessen

sich der Leser wohl von selbst erinnert, an Schillers „Thekla.

Eine Geisterstimme".

Wo ich sei, und »o mich hingewendet.

Als mein flucht'g« Schatten dir entschwebt?

Hab' ich nicht beschlossen und geendet,

Hob' ich nicht geliebet und gelebt?

Willst du nach den Nachtigallen fragen,

Die mit seelenvoller Melodie

Dich entzückten in de« Lenze« Tagen?

Nur so lang sie liebten, waren sie.

Weiter verfolgt Schiller diesen Gedanken nicht, er, der vielleicht

am meisten unter allen deutschen Dichtern Gedanken erschöpfend

verfolgt. Der magyarische Dichter, der doch wohl das Leben

darstellte, ruft die Rose, die Sterne, den Vogel herbei, wo

sich Schiller mit Einem begnügte, und das in einer Predigt.

Die Erwähnung der Sonne als der „glänzend emporsteigen

den" bei dem Verschwinden der Sterne geschah nach unserm

Gefühle in unpassender Weise ; eben so unpassend find die Worte

„nach gesegnetem Himmelsstrichen". Denn hiermit werden

Vorstellungen gegeben, welche das Scheiden berechtigen, und

sie hätten können als Trostmittel verwendet werden. Daß sich

aber der Verf. dazu nicht hinreißen ließ, war ein richtiger Takt,

denn er will trösten, selbst noch ohne auf ein Jenseits zu ver

weise«. Warum hat er aber nicht lieber statt der verschwin

denden Sterne die untergehende Sonne vorgeführt? Gewiß

zum Theil, weil sie im Magyarischen männlich gedacht wird,

hier aber von einer Frau die Rede ist. Aber auch die poetische

Association von Blume und Stern wird wirksam gewefen sein.

H. S.1

In allen bisherigen Beispielen waren Verhältnisse des

Menschen, zumal sein Seelenleben, das eigentliche Thema, die
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in Parallele gestellt wurden mit den Erscheinungen der Natur.

Seltener, aber um so interessanter, ist der umgekehrte Fall, wo

das stille Walten und Leben der Natur so aufgefaßt wird, wie

in jenen Mythen des Alterthums, welche die Natur vergöttern

und beleben. Es trifft sich unglücklich, daß sich unter dem, was

mir augenblicklich zur Hand ist, wenig recht bezeichnende Stel

len der Art finden; es giebt höchst merkwürdige. Nicht übel

wäre die folgende Stelle aus Petöfi:

" Wie ein gefall'ner Krieger, sinkt zuletzt

Die Sonne, sich verblutend, todt hinab;

Und wie der Ruhm dem Helbentobe folgt,

So fteh'n Sternlein und Mond ob ihrem Grab.

Doch das „wie" verringert den Werth der Stelle. Ein an

deres Mal heißt es, ebenfalls bei Petöst:

' Erde, die alte, spielt

Mit den jungen Strahlen der Sonne,

Küsse geben sie sich

Liebkosend einander in Wonne.

Fenster und Thürme, der Strom,

Da« Thal und die Berge d» drüben.

Alle« ist heiß von der Gluth

Der Küsse, die überall glühen.

Dann wieder:

* Warf im Lenz die Erde ihren weißen Schneepelz

Nun von ihrem Rücken,

Um mit ihrem grünen, Nlumenschnur- besetzten

Dolmän') sich zu schmücken:

Gleich dann schmückte sich auch meine Seele wieder

Mit dem Festgewande u. s. w.

Sodann :

' Auf« lrt« sehnt' ich mich; ich neidete die Sonne

Hoch am Himmel droben;

Für da« Haupt der Erde hat sie «inen golbnen

Hut au« Licht gewoben;

Doch e« thot mir weh, wenn abendlich au« ihrer

Brust Blutströme flössen.

Also wer erleuchte», dessen Blut, so dacht' ich,

Wird zuni Lohn vergossen?!

') Dolmin, Ungarische«, mit Schnüren besetzte« Kleidung«st>lck.
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Auch an einer andern Stelle läßt derselbe Dichter mit Bezie

hung auf das Abendroch „das goldene Blut der sinkenden Sonne

auf den Gipfel der veilchenfarbenen Berge niederstießen". Wie

der anderswo „steht der Tagesstern, der schöne Sohn des Him

mels, glühend in Liebesqualeu hoch am Himmel", und

* „Schmachtend schaut auf ihn sein Lieb, der Pußten Tochter,

Delibib, der Pußten schöne Feentochter."

Pußten heißen die ungeheuren Ebenen Ungarns; Delibäb ist

die Fata Morgan«. Die Sonne also, oder vielmehr der Ta

gesstern, denn wir bedürfen hier eines männlichen Wortes, dieser

Sohn des Himmels, liebt die Tochter der Ebene, die Delibäb,

die schmachtend aufschaut zu ihm. Aber was sagt Petöfi von

der Pußta selber, der baumlosen, von ihm oft besungenen Ebene

Ungarns?

" Und schön ist die Pußta, wenn auch ihre Schönheit

Freilich wohl versteckt ist,

So wie de« verschämten Mägdlein« Antlitz von dem

Schleier dicht bedeckt ist.

Wirst du sie erst näher kennen, wird sie ohne

Schleier vor dir stehen,

Und bann wird bezaubert dein entzückte« Aug' ein

Feenfräulein sehen!

Ich theile endlich noch nach Kertbeny's Übersetzung eine

wahrhaft klassische Stelle aus Petösi's Szecsi Maria mit, in

welcher sich die Phantasie des Dichters beinahe zu Mythen

bildender Kraft erhebt:

Und der junge Morgen lau», der Held so mächtig.

Mit dem Frühste»» «l« Agrafs' »n goldner Krone,

Mit dem Purpnrmantel um die Schultern prächtig,

Saß im Sieg««»ag«n er «nf strahl'ndem Throne,

Mordet« die Nacht, hieb ihr da« Haupt ab muthig.

Daß gefärbt die Wollenränber davon blutig.

Und der Nebel, jene« Sllavenheer der Nächte,

Ohne Führer nun, begann gar feig zu fliehen,

Theilte baufenwei« sich, «ich au» dem Gefechte,

Um sich thalwärt« in Schlupfwinkel hinzuziehen.

Und verzweifelnd, daß man streng ihn werde lichten.

Hing sich bort der Nebel «uf »n dnnllen Fichten.

C. Arendt.

3«!»fch> !fl f. Villnvftch. u, VpraH'w, Vt. III. 23
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Neber

MannichfaltigKeit des sprachlichen Ausdrucks

nach Laut und Begriff.

(Fortsetzung von S. 2l5).

Wetter. Himmel, Gott.

Treffend sagt Heinse (Ardinghello II, 102, Ausgabe v.

Laube): „Das Element, das alles füllt u. f. w. — ist die

Luft. Wir Trismegisten und Orpheusse gaben ihm den Na-

men Zeus, und stellten diesen den Völkern in Wolken auf ei-

nein Donner^wagen mit dem flammichten zackigen Keil voll furcht

barer Majestät als dessen Regenten vor, weil sie nicht bis zu

dem Unsichtbaren gelangen, und Gestalt für den Sinn haben

müssen". Nur freilich die schon von den Alten vorgebrachte

Meinung, als sei Zeus der, „wodurch wir leben", ist, wie uns

jetzt zur Genüge bekannt, von Grund aus verfehlt. HKv,', ^^3

u. s. w. ist bekanntlich sanskr. tl«,<iu-« (Thema ck^o von ckv,

tl^u leuchten), <iiv-a«, «liv-i u. s.w., was Himmel (eigentlich

das Leuchtende) bedeutet. Et. Forsch. I, 99. Nichts natürlicher

daher, als daß man diesem Zeus, zunächst als Residenten und

Lenker des Himmels, auch die wichtigen Wettererscheinungen

(-lupiter ton»ns, pluvius, ,^l^)«^kr« F«v>' U. s. f.) persön-

lich beimißt, welche über unseren Köpfen, im oder am Him

mel, vorgehen. Kein Wunder, daß deßhalb auch oft die Be

griffe von Gott und Himmel sprachlich zusammenfallen. Vgl.

Kuhns Zeitschr. II, 423 und H. I>. 2. Sept. 1849, No. 199.

200. Im Fetu Mithr. III, S. 192 ^an eomme oder ^'an com-

/»on, welches beides auch Luft, Regen, Donner bedeuten soll

(«s«»»»» Himmel), Akra /onAmn Gott, nA^ö» Himmel, auch

Luft, Donner S. 200. Bei Zimmermann Voo^b. «f tke ^Kr»

or 6ä'I«mß. p. 263 n«?e» He»veu, tleijjkt, aber p. 243 ^0-

«mo (ohne Pluralform; also wenigstens durch sich keine Viel

götterei bezeugend), als der Name Gottes. Da Gott, heißt

es daselbst, als Geist oder Seele des Himmels, der Himmel
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aber als Antlitz (^»Fonn»«>-z»e, auch ««ei ^ie) oder äußere

Erscheinung Gottes betrachtet wird: erklärt sich auch der Ge-

brauch von ^onmo für Himmel, z. B. iV^onmo Ke «'i/1/,0»,

Himmel und Erde, indem man gleichfalls letztere für ein perfönli»

ches Wesen oder eine Gottheit nimmt. Regen, Blitz und Donner

werden hier als unmittelbar von Gott ausgehende Handlungen

angesehen und daher nicht mittelst unpersönlicher Verb«

(eigentlich nur drittpersoniger, eines bestimmten Subjects ent

behrender; s. diese Zeitschr. I. S. 88; vgl. Kuhns Zeitschr. II,

431) ausgedrückt. Also ganz im Sinne etwa von ^«ve i!««,

Jupiter ton»t, Gott läßt (veranlaßt, frz. l»it, und nicht bloß:

läßt zu) regnen u. s. w. So scheine ^«»mo auch für „Re

gen" gebraucht zu weiden, obgleich man seine Persönlichkeit nie

ans dem Gesichte verliere. Z. B. ^o«mo ne p. 218 Gott

(es) regnet; IV. i«e (to «iraw otk; vine etc. p. 321) Gott

beginnt zu regnen; ^V. /a 606 anwies; ^V. ba (3. (or «in)

oowe» (es kommt, naht sich, gewissermaßen hülfreich); ^V. «»

6. llnock» i. e. it is tbunäerinß, woher Donner n^onmo ^,'mo

p. 278, wie nl,o»mo nemo Regen, n^onmo>//>ema s^tn meet^

Blitz u. s. w. Im H^äKüme ib. p. 439, ^iomi «i, d. h. der

Himmel, /»»om», ^om, schlägt. Statt ^«nima wird zuweilen

M»Vo»»l<), auch Hlou?« (wie nach Schlegel S. 262 in der

Ewe-Svrache der höchste Gott heißt, vielleicht etymol. s. 0. a.

der Unübertreffliche, inexzuperabilig) und ^o«ma ^law« ge

braucht. Hie und dort auch T'se ^VMt»mn<» und ^4la ^onmo,

Vater Gott, und selbst einfach «'ol«e, «o/^ u»ot«e unser Vater,

der Vater von uns Allen (Allvater).— In Preller's griech.Mvth.

bietet der Index unter „Symbol" eine groß« Menge von Thie

len oder Kräutern, welche Göttern geweiht sind. In ähnlicher

Weise habe ich in Kuhns Zeitschr. IV, 172 eine große Menge

, Religiöse Beziehungen in Namen von Naturgegenständen"

nachgewiesen. Man nehme z. B. F«°m«poa, ^«ov 10« d. i.

berb» Hlerouriali», Mercurkraut, Bingelkraut. Fesoio». Das

Hyperikum, welches von dem herabrinnenden Blute des Herrn

(vgl. «vs^agtr/^ov) seine röthen Tropfen, seine Heilkraft (frz.

tüute-8»iue -^- H^perioum anclrogaeluum Et. Forsch. I, 786

(Ausg. 2) und den Namen (^iüsglxäckbiauck) erhielt., ebenda

23'
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S. 223. „Der fliegende Sommer, Marienfäden, lNeeeua!

<ie ia Sie. ^««/»Fe", Aussatz in Unterh. am häuslichen Heerd.

Neue Folge I. Bd. Nr. 3 S. 40 fg. Etwa ursprünglich nach

einer heidnischen Göttin benannt? Vielleicht nach Holla als

spinnender Frau. Grimm Myth. S.I66, Ausg.1. Nicht an

ders wird im Akra sowohl als in den verwandten Idiomen bei

mancherlei Benennungen von Thieren, Pflanzen und anderen

Dingen auf Gott Bezug genommen, also, wie schon Zimmermann

erinnert, ganz nach der Weise von Herrgottsvögelein,

Gotteskühchen (Oooomella) im Deutschen, auch engl. ^a<iM-

bis<l von ou^ Lacl^ (Madonna) zufolge dem gleichnamigen Ro

man. Sanskr. inci^aFoM (Ooooiuel!» ok variaus lnnäs), of

fenbar, wenn auch dem Sinne nach nicht ganz deutlich (Indra's

Hirt?) vom Indra. s. PWB. Lettisch ma/i<?etin«ck, vielleicht

von AaF^eet?, Margaretha. So nun auch im Akra «lMm<»t«in<l

(buchst. 6oä'8 oov?) ^i^nt, beetle. ^««mobi-lele, wörtlich Got

tes erstgebornes Kind (bi Kind p. 29, tele Erstgeborner 289),

d. i. die Schwalbe, unstreitig weil sie (vgl. oben die Becassine)

hoch in der Luft fliegt (wohl kaum in Afrika Verkündenn des

Sommers, wie bei uns). ^o«mol»iet6 (hinten dunkel), der

Aasgeier, wie der Adler des Zeus. ^o«mo»le, eigentlich Got

tes (Himmels?) Stein, für Hagel. ^Vz,o«»»««atso „Gottes

Bettstelle", ein Baum von besonderer Gestalt. Sonst »?«»»-

Kunio» Regenbogen-Baum, vom Odschi n^a«4onto» Regenbo

gen, nach Riis Odschi-Gramm. S. 232. 270 sehr schön „Got-

tes" oder „des Himmels (Hz,«ms)*) Braue" (eniöHKa). Im

Mithr. a. a. O. S. 193 ist Amin» /ankombun Gott, Himmel,

wie Dör Runga <r»«F<l Gott, Regen (in heißen Klimaten noch

wichtiger als anderwärts) S. 243; ja im Barabra S. 130.

Gott und auch (vielleicht weil vom armen Menschen der heißen

Zone höchst ersehnt) — Schatten. Aschanti in (Norri«) Outl.

p. 212: I^am^om/ion, p. 89. I'am^«»»^«,« >^r>on?^, 60ä, von

ManKum, Nain. Bambarra nM/la, <3oä, NMala<rolo Heaven,

n^ala^ol«, 8K^. Hh«m6 kommt dem ^onmo der Akrasprache

* ) Panwe ^«u»«, Bat»ng» ^/«mi,, Mpongwe ^nFnmi,<<,, Embomma

I^ml,!, Congo ^»ml.e/ auch H/p««,?«, wie Swahe« Hlung« Gott, in >m«r.

0,.. 8oe. Vol. I, Nr. IV. Tab. 3.
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gleich. Gin damit doch wohl zusammenhängender, aber ety

mologisch nicht völlig klarer Ausdruck für Gott ist ^än/n«/»o».

Darüber der Missionar Riis: „Die Odschi- Neger denken sich

Gott als im Himmel wohnend ^und das thun doch wohl die

meisten Völker), schreiben ihm die Schöpfung zu, auch die Na

turerscheinungen der oberen Atmosphäre, wie Donner, Blitz,

Regen u. s. w., legen ihm auch zuweilen Eigenschaften wie All

macht, Güte, Allwissenheit und Allgegenwart bei sdas wäre

viel; es käme nur darauf an, in welchem bestimmteren Sinne

dies Alles), denken sich ihn aber sonst außer aller Beziehung

zu sich selbst, indem er nach ihrer Vorstellung sie ganz den

Naturgeistern (vgl. bo«om) untergeordnet habe, und sich selbst

um die kleinen Angelegenheiten der Menschen nicht kümmere".

Das käme also ungefähr den Göttern Epikurs nahe, von wel

chen es bei Oio. N. v. I, 41 heißt: Huiä e8t emm, our 6ea«

»b llnmiuibu» ooleuäos ciioa», «uiu clii non iua6o txiuune»

nou oolaut, »e6 omnino ni^ii cu^enl, ni^ii aganl. Vermuth-

lich aber doch nur in dem Sinne, daß der Gedanke sich den

höchsten und rein geistigen Gott zu weit entrückt sieht, um mit

ihm leicht in ein näheres und traulicheres Verhältnis gleichsam

menschlichen Verkehres, kommen zu können, was dann in be

greiflicher Weise zu göttlichen Wesen mehr niedrigen Ranges

führt, an die der Mensch als ihm näher stehende Mittelsper

sonen sich lieber wendet in seinen Nöthen oder in seiner dank

baren Freude, als unmittelbar an Gott selbst. „Diesen Vor

stellungen", heißt es weiter, „ist zum Theil Ausdruck gegeben in

den Beinamen ^lmo«« (Regengeber), ^movua (Sonnengeber)

S. 200, DamoMama (Schöpfer) S. 217, Thockuampck», an«

geblich der Allmächtige, allein die Etymologie dunkel S. 288.

Zuweilen fügen sie ^ankupe»« das Wort ^«osmin bei, sonst

ein sehr häufiger Mannsname, der Einem gegeben wird, wel

cher am ziemmereä» (am sechsten Wochentag, Sonnabend, gebo

ren ist svgl. uns« Geschlechtsnamen I>e?t»ß, 8onut»ß u.s.w.^).

Uebrigens sind ihre Vorstellungen von Gott nicht entschieden

die von einem persönlichen Wesen, sondern der Begriff von

ihm als von einem höchsten Geist (««„«um, aber »«n««m<i der

Schatten, was wahrscheinlich als Redupl. von »um, dunkel, der
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Grundbegriff ist, um damit Körperlosigkeit zu bezeichnen) ver-

schmilzt ihnen mehr oder weniger mit dem des sichtbaren Him

mels, der oberen über dem Bereich des Menschen liegenden

Welt (»s«»<») und ^«»K«/,«,» wird auch geradezu gebraucht

für Himmel. Z. B. ^««o^oma <ia ^«nkupo» »s, die Sterne

sitzen am Himmel. Die Etymologie unzuverlässig. Der erste

Theil des Wortes auch in n^anKunloil (Regenbogen) f. früher,

und n?a«Ku«,«u Regenwasser (en«ü Wasser; «u Regen, als

Verbum : weinen) ist seinem Sinne nach ungewiß, etwa Regen,

Wolke oder am wahrscheinlichsten Höhe. Das /wii ist auch

der Schluß in den Namen mehrer hochliegenden Dörfer, so

daß das Ganze etwa „der höchste" bezeichnet. sWenn ,,«M«

nur, allein", was bei Wörtern, denen es nachgestellt wird, den

Begriff durch Ausschließung alles Anderen hervorhebt, darin

liegen sollte: wiese das etwa auf eine dunkle Ahnung von Mo

notheismus hin. Sollte es nicht heißen: „der alleinige Be

sitzer (von Allem)"? da n^a, erlangen, erhalten, bekommen,

und Perf. haben (xixr^«l), n^a «<ie reich werden; und da

her auch wohl »F» Sklave (als Besitz) wie ü «xry,uipa3 Be

sitzer, und (mit Bezug auf den Sklaven) der Herr, ^a/i/ru-

/,oM«< der Ort oder das Dorf Gottes, der Himmel, im Ge

gensatz zu ^bon«ä»»-/rs« (Teufelsort) Hölle. ^hMKu^on/l (/l

Haus) das Haus oder die Heimath Gottes, der Himmel, der

Aufenthaltsort der abgeschiedenen Seelen guter Menschen. —

Im Akra noch t)F»<i»F»tli epitdet ul l3oä : Oontuser, tiiuuäe-

rer («8«ä äuriuß tkulläer-storiu«). Von dem Adjekt., auch

Adv. Fi<l», verdoppelt FicliFi<ii Durul^, vüä, äisoräer!^, äi-

sturdscl.

Bei den Ainos heißt der Donner 6amui-/umi „Götter

stimme", Pfizmaier S. 102, wofern man nicht noch spezieller,

da 5amu» eigentlich ein wildes Thier, wie Bär, Wolf, S. 106,

in dem Donner das Gebrüll dieser Thierarten zu vernehmen

meinte und vielleicht gar hiedurch mit dazu kam, letzteren einen

gewissen göttlichen Charakter beizulegen. F»»«,<» ist bei den

Ainos zufolge Krusenftern in seiner Wörtersammlung Gott, ni«e/«ni

Kamoi der Teufel; l«oHu5/ /lamai Sonne; Kann» K«mo» das

Gewitter, K. 5. /«»,,«» es gewittert, von /«m» Getöse, Klang;



Ueb« Manmchfaltigleit d«« sprachlichen Ausbiucl«. 243

Kam», nibiF» Blitz, von neb»F» Glanz. T'o^o ^amoi Schlange.

l/«cKi ^ama» Wolf, was sich unstreitig so erklärt, wie im Ore

gon-Gebiete als »Oliies 6ivinit^, oalleä tlie u?«l/', » «ompouncl

li»lf be»»t llalk äeit^" s. 1rans»ot. uk tb« ^ruei'. Ntliu. 8oo.

Vol. II p 8 gilt, gleich dem Tiger, welcher bei den wilden

Stämmen Ostindiens ein Gegenstand der Verehrung ist. Bei

Klapr. As. Polygl. S. 304 fg. auf Kamtschatka 56m«< (Bär)

und nach dem Gebrüll dieser Bestie dann auch Kckm«i-FümpH,

auf Tarakai Kaina ^ll»nn»? s. oben^ /ramoi Donner. Ferner

S. 314 gleichsam Göttertrank Kame»i-«aF,', Wein, Brandtwein,

wie man ihn auf den entferntesten Inseln machen soll. — Einem

Vogel aus dem Geschlechte der Flamants werden von den

Betschuanen Donner und Blitz zugeschrieben, s. Oa»»,!!»

<3r»mm. p. 76. Vermutlich als Wasservögel, welche durch

di« Luft sausen. Ist doch auch der königliche, die Sonne trin

kende Aar zugleich Träger von des Donnerers Zeus Blitzen. —

Auf ^Vo^lH'« /«i<l«<l bei kioKeriuA ölenwir p. 241 : La t»l!l

tit«. ^r>eu it tliunäerg, tlie^ s»^, l^«»'»'»« /»<« ^»rri»

(<F«ä) wllc»; tlie^ are iu Zrent ksar «l tliuncier. Ferner

Lllunäer, )ia; /,«2« ttt^i, it t!iu2<1ers, or, lit. tue tnuncler

speaK«. Dagegen I^ißlituin^ vi^^i/r, etwa zn 8t»r« vi«/^? ttp»

«t storm, eigentlich muou raiu; ut It r»ius. — Bei den Ti

betern bs«F-<ia und b^uj,-^all Donner, Schmidt Tibet. Gramm.

S. 34, Wörter». S.402, d.h. die Stimme (cka S.118 Laut,

Ton; Stimme, Sprache; Grammatik, Philologie; 'Ka«i S. 18

Sprache, Stimme) des Donners oder des H».uA genannten

Drachen, dem der Donner zugeschrieben wird. Bei Klapr. As.

Polygl. S. 349 5loF Blitz, l«F Donner. Letzteres wohl nichts

anderes als t'K«F Schmidt Wörterb. S. 234 einer der tibet.

Namen für Donnerkeil, wofür hindust. ^^ l»»M (sanskr. vi-

-«tzs»t) f. I^ißdtniug, », tliuuäerbolt. 8ee ^^, sanskl. ««<,>«.

Zm Iakutischen bei Böhtlingk S. 172 «KsFä to/on, der zweite

der drei vornehmsten Götter, Name eines bösen Geistes, des

Donnergottes. Also, da ta/on Herr, Oberer S. 97, «l,F«Beil

bedeutet: wird wohl dieses als Blitz betrachtet, wie gr. Xc-v>

ls««p (Goldschwert) Sohn des Poseidon und der Medusa, Va

ter des Geryoneus (von 7^v«», als brüllender Donner) un
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streitig mii Recht auf den stammenden Blitz bezogen wird. Ja,

sollten nicht das X^e««^«,»'. Verein der kaiischen Völkerschaf

ten, bei dem Tempel des ^«vc ^v«7«op«vs 8tr»K. XIV, 2. 669

und Xpl«7«op,'3, Stadt in Kurien, später Adrias genannt, 8t.L.,

nach dem auch ganz Karlen X^l«l«^,c hieß, von Zeus als

daS Goldschwert schwingendem Gotte ihre Namen führen? —

Jak. Plhn, ^ttäbin, hervorsprudeln, übersprudeln; rollen (vom

Donner) S.50. Weiter tib. l«^'em-t«^'em oder l«ü'e»«-t«ü'e»»«,

das Getöse bei einem Erdbeben; rasseln, prasseln, donnern S.

161 und daher t«K'em«>«e>l«K'em«, heftig und anhaltend pras

seln u. s. w., wie unF, und auch gedoppelt, unF-ung S. 519

Lärm, Getöse. S. 289: b^«F ^cl»s ba von ^i^b» aufgedunsen

oder aufgeblasen sein, hervorstehen (wie ein Bauch); donnern

^Nftüetwa Bauchwinde der angeschwollenen Wolken?). S. 402:

bniF'-boti-pa von l»ocl-^a S.394 nennen, rufen, berufen, einladen,

bruz s. ob. — Im ZAv. (s. Spiegel Av. Bd. II, S. OXI)

erschlägt Nsl^a seinen Gegner ^/ia«,«Ha, dessen Geschäft jenem,

wie der indische l^l^a dem Indra gegenüber, das ist, den Re

gen, welchen genannte Götter herabsenden wollen, zurückzuhal

ten. ^/,<i<>Hka bezeichnet also wohl etymologisch einen Nicht-

Ernährer (von sanstr. pu«ü). „Stimme Gottes" für Don

ner wird man nicht anders als eine schöne und erhabene Vor

stellung finden. Auch wird man keine Lästerung in der Re

densart suchen dürfen, welcher sich, zufolge v. Klein, Oesterrei-

cher gegen Kinder bedienen: „Hörst du, wie der Himmel

dattel ^Väterchen) greint (zürnt)?" eher in der Sprechweife,

die man zuweilen hört: Der liebe Gott schiebt Kegel.

Auch Himmelring österreichisch für Regenbogen. Ung. ckö^öF

(tou»t), 6F<iö>F6« (touitlu) mit eg (cuelulu). Lappisch ^y»

der Großvater, Donner; die Lappen glaubten früher, der Don

ner sei ein lebendiges Wesen. Pofsart, Lappl. Gramms S. 49,

bei dem jedoch S. V ai/a steht; ?l»u>et donnern, »>a»te der

Donner. Nach dem Glauben der Gsthen züchtigt ?iüne mit

der ^auckau'ik (glühenden Gisenruthe) seine Untergebenen, d. h.

die Götzen. S. Verh. der Gsthn. Ges. Bd. I, Heft 2, S. 36.

In Hupel's Wörtern, es donnert: NHne (piktne) üüab von

üüiilima rufen, nennen, /'»^ne m««-i«ep (oder mii?vi«tap) von
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mii»>»-«em<l brausen, brummen; donnern; mü^siama donnern,

»»«>«» Getöse (»gl. deutsch mu^en, lat. m««»«?'). /'»ine K«»°-

ii»I, es donnert heftig, von Kai^ma (vgl. krachen); heftig schel

ten. Vergl. oben Lettisch und Grimm S. 16. — Feiner per

sönlich gedacht: Lettisch ?e^Kan« «?e^, der Donner schlagt (f.

oben) Stender Wörterb. S. 146, /». Frau«H, es donnert, S.47

vgl. Gramm. S. 147. Lith. Diewaiti«, bei Schleicher I^itu»-

mo» S. 24. Deivail«, aus ckie«?«« (Gott) mit einem hypoko-

ristischen Suffix s. Et. Forsch. II, 581, wird vielfach dem Gotte

des Donners gleichgestellt, und galt daher wohl als Hauptgott

heit. Beigegeben war ihm, vielleicht als Gattin, cliewaiie

zwenta, d. h. heilige Göttin, welche, mithin als milderes Prin-

cip weiblich gedacht, pluviarulu De» ist, wie in der Mehrzahl

«l«vaile« Nymphen oder Göttinnen der Quellen und Flüsse

vorstellen und wiederum ja mit dem Regen im natürlichsten

Zusammenhange stehen. Daher nun z. B. DieVllit« oder Z'e»'»

tun'« F7-tiu/a, es donnert. Diewaili« ^i» numu/«s, der Donner

hat ihn erschlagen, Mielcke Wörterb. S. 50. 84. 196. 6>a»/a

wäre man geneigt mit g^äut» ein Haus einbrechen, F»^t» (ein

fallen, von einem alten Haufe) mit lett. g?-Mt, F»-ll«t (beides

mit virgulirtem r) zusammenzustellen, die auch im lat. i»Fn«»-e

und conFs««« (dies : einträchtig zusammenfallen) s. Et. Forsch.

II, 226 Verwandte finden. Es verdient aber alle Beachtung,

daß lett. A»>au«<H durch Abwesenheit des Striches in r sich auch

von F^aut nicht unwesentlich entfernt. Auch trennt Nesselmann

Wörterb. S. 267. 273 g^auti donnern und krächzen, wie eine

Krähe (also imitativ , vgl. lat. eroeis, «-ooil«, n-ooatt») ent«

schieden von g^aul» (umwerfen; ein Haus abbrechen). Sonst

läge es nahe /'«^«lno F^owimma«, Donner, Mielcke deutsch-

lith. Wörterb. S. 133, gewissermaßen als ein „Einwerfen Per-

kuns" zu deuten, wie «ugsoloimma«, das Umwerfen, und das

entsprechende Immediativ ««A^uu'immll«, das Umfallen. In Be

treff der Unsicherheit, welche über dem Namensurfprunge von

?e^un« ruht, kann ich Schleicher I^itu»u. S. 23 nur beitre

ten. Sollten die Slawen ihren ^«-u«, wie Einige nicht un

glaublich finden, bloß dem lith. -lettischen Völkerstamme abge

borgt haben (s. Rhefa, Dainos, Ausg. von Kurschat S.24I fg.) :
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dann müßte von ihnen das, indeß vorzugsweise räthselhafte ll

weggelassen fein. Unmöglich paßte den üblichen Lautuerhält,

nissen nach dazu sanskr. ?«»?«»?<» oder, mit später häufigem

Eintausch von palatalem z statt 7, /'a^anz,« 1) Indra, 2) eine

Gewitterwolke, 3) das Grollen der Wolken. Die Herleitung

von /»«K (to «priulll«) ist sprachwidrig. Ich nehme aber mei

nerseits kaum Anstand, in dem Worte M« (n^/) und an?«

(«^3) zu suchen. Nur freilich nicht in dem anders gewen

deten Sinne von neLl'u^oz (über andere hinaus), sondew als

der Umkreis des Himmels, welcher alles Andere des Alls

umfängt; das Gewölk, welches den Himmel umzieht; und

dessen finsteres Murren. ImThusch sagt man zufolge Schief-

ner S. 113 finnvoll: <io«<! ^ep^o „die Wolke leidet" für:

es donnert, und «laa-Ki ^e/??«^ Gewitter, ^e« S. 149 Donner,

Donnerkeil. Vgl. im Kechua (v. Tschudi Wörterb. S. 197. 312)

K»//» Kuanuk, wörtlich der sterbende Mond, das letzte Viertel

des abnehmenden Mondes. Doch S. 310: Ki//a K«a«u, wie inri

(Sonne) Kna«u sich verfinstern, ec/ip«a^«e, eigentlich sterben.

An russisch Fl.clm u. s. w. anklingend koptisch ^«um/»e,

^oubai, ^oubba» neben i/ia^aba», welches einm ähnlichen

finnlichen Eindruck hetvorruft als <>»pv/3oe. Den slawischen

Benennungen noch näher kommt, und zwar, wie hier so oft,

reduplicirt in der Oto- Sprache (Prinz v. Neuwied, Reis«

nach Nordamerika II, 616) A^on-F^on (ou franz., vergl. stanz,

FroFner grunzen, aus lat. F».«»n^e) Donner. Dagegen mit

l^äKKoncka Gott (Schöpfer) zusammengesetzt, nur einfach : ^aH-

Kontla-Fsan (dies auch: Blitz). Also so, wie Homer zu xt^»«««

»,05, ^»vr^, ^«,3 oder Zyvo? zu fügen pflegt, — auch schwed.

ta»'-<iö» von gleicher Geltung; und Pindar die Blitze, Pfeile

oder Geschosse (My) des Zeus sind. Bei den Wasaji (0«a-

F«) Wied S. 637 F^on^ila Donner. Also wohl zu unk«»«

Flinte. Umgekehrt sprechen vom Donner der Geschütze auch

wir. l'sbreg, vieo. Hispano-OIllleuo p. 102 hat Chilefisch

für Donner: p»/ia» und lK»loap«'tta», welches zweite zufolg«

vie«. Ouilenn>lllHp. p. 71 mit tKalea l'us»!, o»non, doo» ä«

tu«zo zusammengesetzt ist, woher auch lkaioatun Visp»r»r un

boo» ä« tuezo (einen Feuerschlund entladen). S. 57 findet
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sich aber die bemerkenswerthe Notiz, wonach piiia» ^/-a«cip«<s,

«I trueuo von 1"»llaH stammte --- Nl 6i»olo, o uu» o»u8» 8u»

perior <^uo 6ioen lisoe In» trueuo», relämp»zo8 (Blitze) i

redeut»2one» (Ausbrüche) äe bal«»ue»: i » e»to» niigiuo»

efsotos ll»iu»n p«l/«n. Im Kihiau, einer Sprache von Ost-

cifrika, «na^öncie Donner, /lugomün ma^6n<ie donnern, aber

^«gombo iut» suoot v».; to t»r« » zun; also gar mit einem,

gewiß zufälligen Anklänge an das Osage-Wort Kui«i ^ zun.

In der Sprache von Bonny, Köler S. 36: „l<itl»a Flinte.

Seine ursprüngliche Bedeutung ist wohl heftiges Geräusch, lär

mendes Getöse. s»usz iakba, Donner, könnte man wörtlich

„Himmelsflinte" übersehen, was freilich in sofern ein Anachro»

nismus sein würde, als die Bonnier natürlich den Donner schon

benannt hatten, ehe sie mit der Flinte bekannt wurden". Bar-

berinisch (Vater, Proben S. 252 No. 126): «Ämn« (arab.

Himmels) /untiuk (vergl. arab. .h>>^ buntiu? ftl»u» mis«ili».

lsolopetum iu iäioiu. vulß. Freytag I, 159), also mit unsemi«

tischer Wortfolge; Dungal. redupl. «<i«iel«FF. Gael. pett«»»-^!»-

Kulu» plumbeu») tairnie^ vonuer bolt. Vgl. außerdem La-

zer >VilIil»m8 Ile^ to tlie Iu6i»u lg,ng. v. 82: t?ut»^<l««Ha

^ln« Ilzlltninß. ^Ve,m/)lluoF luuuäer. ^Veim/xiuF p«K />s«-

»oc^ 1l>un6ei-l,olt8 »rs »liot. I'lom tdi8 tdv ^»tive« oou-

««iviuz » «au8imilitu<le ostveen our zuu» »n6 tliuuäer e»ll

» zuuue /'sz^une^ »nä to 6i8on»rße ^«^ommin, tl»at i»:

to tuuuo'er. — Da Zeus wörtlich „Himmel" bedeutet, ist mit

der Redensart ^«vg- v«, abgesehen von Zeus als mythischer

Persönlichkeit, dasselbe gesagt, als z. B. lith. bei Nesselmann

S. 137 liangu« (der Himmel) «iskcksna (tönt; kaum zu sanslr.

Mvan, es müßte denn v dort unterdrückt sein) es donnert. —

Auch jakntisch (Böhtlingk S. 155): T'anFa^ (Gott, Himmel

S. 90) «amu><i«s (regnet). T'zoHaFHüiü», blitzen S. 119, wie

»ig. <,<,t-t«ekakilth, das Feuer hat geblitzt. Es donnert eben:

älinF älü» «i/»«^, von st, sprechen, aussagen S. 14, vergl. H»

S. 16 zur Bezeichnung von Gleichzeitigkeit. Burjatisch te»F«»e

(Himmel) Castren S. 148. 189 iiongoclna (kracht; auch krähen

S. 154) oder t. ne»-Fene (lärmt, klopft S. 145). sa^e^anF

Blitz. — Ferner samoj. o^ai (Gott) und cka»-!« Blitz, von
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<» Feuer. Vater Proben S. 114. 121. 123; tAaiiun Donner

S. 130. Im Tamanaca (6ilj, Istor. ^wer. III, 376): Lunno

«Mnemö-'u, Maipure en». I'ulmine l,^in«»ö»'u-ua/>lo»i (von

na/»ts I'uoeo), maip. eno-»mä. Zufolge Castlen- Schiefner

samoj. Wörterverz. S. 5. 212 ist jedoch jurakisch Kae, na»A,

jemf. ^s' S. 80 (Klapr. As. Polygl. S. 319 Käh'a) Donner,

«ai'o S. 79 Gewitterwolke, ck-/a<i<i» (Gottes -Saum) klarer

Rand am Horizont, von ^4 Gott. ^Vom (Gott; Luft, Him

mel; eigentlich das Obere S. 19. 106) ün«l<l (donnert) oder

sso?» lanFet« (eig. Gott ruft) S. 130. Donner nach verschie

denen Mundarten S. 112. 113. 212. ^ai-^op, «ai-^Vom,

^<il.I.<>m hinten alle mit dem Namen für Gott. Auch S. 107

ikan-»om mit gleicher Bedeutnng etwa aus »Ka älterer Oheim,

auch Gott. Tawgy S. 47 Ka/uanF. Kamassinsch S. 182,

KKän und S. 185 nun, (eigentlich doch wohl: Gott); und als

Verbum KKu>em»H es donnert, doch wohl zu ^Hü«i Stimme. —

Koibalisch (Castr4n Versuch S. 100. 138) Ki-ii^ben donnern,

^üFu^i ^>>s^ Donner, und daher KiiFü^t-t'öle < Donner-

Weg) Regenbogen S. 99. I'ünFüniz, S. 138 Donner, un-

ftreitig doch zu iünF«^ Trommel S. 111 (vergl. Himmelspau

ken). Ostiakisch (Castrsn 2. Auft. S. 109) pai Donner, /»ai>

»ä» (das zweite Wort Feuer S. 88) Blitz. Nesl<iem don

nern; La» me^iclet (es donnert) S. 103, wo es mit esthn.

mü^izlab verglichen wird. — Bei Klapr. As. Polygl. S. 170

Assanen und Kotten «l/'a^, Pumpokolsk etsc^^itiioe^<ia^ Ariner

e/«b/al^«nt«, Inbazk. ^«KnFenF Donner, woher dann auch

unstreitig ^«KeneboK, ^n<ie l»o^ (l»o^ Feuer), Assanen Kcenan-

<l<i^«lb<in, ^anan-»i«l!nib<in. Armer la^nAl«»«/» Blitz S. 170.

— Tungusisch buF» (Himmel) iü^allan es donnert. Castren

Grundz. S. 95. Sa^lF«^«« es blitzt. Außerdem S. 122 aF«h,

«^<iM l<i»'ti^», la^Fi<ia^i Donner; »F<i^ ^»z^^an, tattn«s«»,

Fui<i^«»^ kMmÄ>«n Blitz, wie bei Klapr. S. 346 Folo, S.

287 Kotämb<ion. — Im Ossetischen a«e art'eu^/ (wohl

von »s<' Feuer, Brennendes, durch gewohnte Umstellung aus

Zend äla^, Feuer) wörtlich: Der Himmel blitzt. Sjögren Wb.

S. 360, wie auch an«, nä>ü/ es donnert S. 417. 490. Rosen,

Oss. Sprachl. S. 30 hat a^ti«?an, auch anotiwel das Blitzen,
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a«5»»<iFalot« das Donnern. Letzteres doch kaum anderswoher

als aus nil-a/'«,» schlagen, niederschlagen, einschlagen. Sjögren

S. 420. Bei Klapr. Kauk. Spr. S. 199 a^»ve«a<Ha7.le, as.

n?ati»e (Dug. a^ls) Blitz. Das dugorische Wort wird nichts

sein, als: Feuer; im erstgenannten Worte aber zu verbessern

»7»n?«, so daß man den Sinn erhielte: ooeli et terrae («aeK

Rosen S. 29, Zend 2cko) i^nis, vorn also gleichsam mit einem

Dvandva-Comp. Ziemlich räthselhast bei Klapr. a. a. O. aswe-

»al/«ltte, uai (etwa wacie Sturm, Ungewitter bei Sjögren,

Zend vätll Wind?), ««o-ma^e, Dug. a^oi-F«»'. Letzteres un

streitig aus ?«^, F«a^ (Stimme, Geschrei) Sj. T. 378. 526 ;

vgl. Zend aan< (cli»nteur), /'»/ovoviv^. — In der ^laanme-

Sprache (Zimmermann (?2-6r»mm. p. 432) mit «i«e (Welt):

a»e <i«o ^l<> ßet uißlit (buchst, tlie ^orlä ^ets oonl) und «lse n»

1o ^et ä»^, ä»^li^lit, von «a, sehen, wo also die Welt wie

der sichtbar wird.

Iavanisch FluauF, Malay. Funlu^,' Fu^«^ und Sundaisch

reduplicirt FuFu». Donner (M. Kita?, ^,'lat, Sund, Feia/», Blitz).

Mit diesem malay. Worte F«».o vergleicht Klapr. As. Polygl.

S. 383 bret. Ku^un und slaw. F^om, sowie Antzuch nebst Tschar

im Kaukasus redupl. F«».F«»'. Allerdings mit einer gewissen

Lautähnlichkeit. Desgleichen maldivisch FuFu« Donner, ^önu

Donnerkeil, u«<ian» Blitz «lourn. os td.« Lc»^. ^s. 8oo. no.XI,

I». 69. Im Galla bei Tutschek Fun Fuma donnem, »nck<iil«^«

redupl., man<iia Donner, aber ba^aKa von dem redupl. ba^aKa

zerplatzen, zerspringen; eo^<i«« Blitz p. 49. 128. — Auf der

Tab. zu Hahn's Hererä- Gramm. Donner: Kinika FusuFüs«

red., Namll Fun<b (vorn mit Schnalz), Galla m«n<ii«a, Ngola

»a«, (auch Blitz), Hererü o^u-tutuma, olu-t, Zulu u/cu-pentlula.

Lazisch bei Rosen S. 34, — also nun wieder im Kaukasus —

FurFultimH Donner, wie, mit gleichem Ausgange, «iilvalam«

Blitz. Türk. F««>ül-me^, Fiö>ü/<le»ne^ (ton»re); «im«eK, F»/-

«i^^m ?nlßur. Nogay vi/<i^m Blitz; o^us, Ckumück AöK-

Fsülcle^, Ckisylbasch Fml<ie». Donner. In der As. Polygl. S.

112 awarisch Fu^Fu^, mingr. F«'F»n, georg. KucKiK', sfna-

nisch ^'ee^anas Donner; G. elwa, S. e/«ra», M. «x»ii Blitz.

Im lesgischen Stamme bei Klaproth kauk. Spr. S. 78 Don
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ner: Anzug gusFu^; Andi «Huckuck, Dido und Unho e^ue^u-

<lo«, Kudetscha ^o^«l»i/cul»^ Chunsag Fo«eiel»u und, nicht re«

duplicirt, Claßi-Ckumuck /cutibu«. Im Mizdschegischen Stamme

S. 163:

Tschetfchenzilch: Inguschisch- Thuschisch-

Donner: . «ieie mos <teb<He, «e/F«

Blitz: «<»F/e, ^'«5« <«H«F«», «ie^u^a iap.

(letztere« lebnpl.?)

Im Tscherkessischen S. 240 tanaioü, eK«p/«ie, iopi Blitz.

^a/,eK-F«aa<»H, glaFwa (redupl.?) Donner, mit «oüapek, «»,<»/«

Himmel. — Armenisch As. Polygl. S. 99 oraclum», o^oci Don»

ner, /»ai/agn Blitz. — Barmanisch i'^on^ (oder ^an^) Rugir,

tullner, /r'^on^-mi (vgl. p. 383 m« ?ro6uire uu »au) Lollleieru».

I'Iull. p. 346. — Bei Endlicher, Chines. Gramm. S. 288 viele

Redensarten mit <<i (schlagen, welches deutsche Wort ja auch

viele der wunderlichsten Beziehungen eingeht), als z. B. tä - /ü»

(schlagen Donner) donnern; <ä.«5ö»» blitzen, wie auch t<i-üo,

gähnen u. aa. Lieukieu o«i«»m«^ Donner, /rocken« Blitz Klapr.

As. Archiv S. 152. In der Af. Polygl. S. 368 f. chines. iui,

japan. (von da entlehnt) ^oi. Anam /«am (H.I. äe Nlio6e8 p.

673), Siam. i<l»A, Awa mü>F«^ü (mü Himmel), S. 380 For«

mosa l/ay, l<Ä^ Donner, wahrend nmFsunF oder »inFckna

D. morgcnl. Zschr. XHI, 61. — Blitz: Form. »^Kat, chin. tian

(S. 336. 359 «eben), in Canton tin, in Japan <len, Anam

/«et. Aus /ä Himmel: Siam. /Ä-leb, Pa°pe /°ä-«e^b, Pa-y

fs-mie. Awa h'a-«l«ä, S. 353. Bhagalpur t«c^ecl^M. Korea

nisch S. 336 /'»an- (vgl. chines. Himmel) «iunF, sano^ulei (von

/««<>«< Himmel), japan. S. 330 Kamina«, i/lacksli Donner,

inil-Huma, ina-oi^»»-», »-ai«len Blitz. Dagegen bei Hoffmann

^»p. LpraaKIc. p. 18 ^ami na^i Donner. Bei ihm S. I?

amano Fa««l (ooeli sumeu) für Milchstraße, nicht, wie D. Cur«

tius angebe, t«i (Blut S. 9) Fauia. ^ma uit8p»u»el (Aus

spannung; Firmament), aber Fawa (rivier) p. 19. Eigentlich«

Impersonal-Verba laugnet (und, wenn man selbst den Be

griff von: Person streng nimmt, nicht ganz mit Unrecht) Hoff

mann §. 82. Es werde z, B. gesagt: ^me, /u/ri, a^a,e »«</«

/«n» Regen, Schnee, Hagel u. dgl. fallen p. 149. ^me ton
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Kahirt aus «o ma (der blaue Raum), der Himmel, /«r« (»trooit,

i. e. sparßit, äisuuäit) streut d. i. es regnet, /»abiKa« «»r

Net äoeu vau äen bl!lc««ln (das Thun, Geschehen, v>>n dem

Blitze, Blitzen). Allein p. 152. 169 ^Va^« 5ami, äe bul-

äeruäe IlKäu, 6e änuäergoä, während /sami nn»« der Khün

poltert, d. i. es donnert, ilam« nari das obere Gepolter oder

das Gepolter von einem Kh»n (v»n eou opperve-en). Etwa

mit dem Kamoi (Gott) bei den Ainos in Verbindung? IVa^»,

»a^u, von ne (Klang, Laut) abgeleitetes Verbum der Fort

dauer, im Sinne von brüllen, poltern, rauschen, donnern. Für

das Getöse sagt man low<itt/n (holland. äon8ersu, buläeren)

und ^i>»K» («eerzallneu, d. i. wiederschallen). Auch bildet man

aus dem chines. ^ni (Donner; s. oben lü») ein Verbum ^ai «,',

sa»-«u donnern, und ^ai <ien (Donner und Blitz); und sagt

sai-Ko/e vso /'af«"«c»e wörtlich: Net äoet äe äan<ier8tem uit-

dryllsu, es bricht die Donnerstimme aus. Von besonderem

Interesse für uns mit Bezug auf unsere obigen Angaben über

religiöse Benennungen von Thieren ist auch noch, daß der von

den Iapanern gebrauchte Ausdruck mu«i <ia«i Insekten-Aus

kommen (Erzeugung) mit der Zeit des ersten Donners und

Blitzes (im zweiten Lenzmonat) in Verbindung gebracht wird. —

Aus der Naga-Sprache von Assam giebt Brown ^ourn. ol

tue H,mer. 0r. 802. Vol. II, p. 159 für Donner und Blitz

(immer das zweite Wort) folgende Benennungen: im Namsang

7<i,nFm<j^, /lie^cicia; im Muthun »'anF<iu«F, ^anFt«Me; Iobokil

/.anF<iunF, san<,bit; Mulung wanF^unF, «oanFlup; Tablung

»anF^^unF^ «anFtt/i; Tengsa c^inFm»/^ c^inH/ap/iniaI» ; No-

goug l«üm«^, «ünFbü^/i; Khari l«um^^, «un<ia/lia/i ; Angami

lit^e, i»me/>«; Mozome-Angami <»»ü, iim/,«. Hierunter

scheint ein guter Theil componnt. Vergl. z. B. im Namsang

^anFiunF (sll)'), ^anFvel (li^lit), ^anF^i (ä»?). KanFnAaK

(Tabl. nj,a^) V»r1lue8s, ,ci»A/,an ^i^llt. Im Muthun rnnF-

na^ Beides; »'<inF^an («uu), s<inFbin /^ir (Wind). Ferner

sanF/'öm (olouä), während offenbar einfach Namsang p^uam,

Tengsa /»Kum in demselben Sinne; aber Ioboka «>nFp^nm

(»lc^). Während ferner Muthun ^anF<iunF Donner, mit Nam

sang ,.«nFl«nA Himmel, gleich scheint: ist auch Grund vorhanden,
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Muthun sanFclinF Gott mit Ioboka sanF</i»A Wolke gleich

zu achten. Auch möchten Mnlung «?cinF^e und Tablung «oanF^i

Sonne, sowie M. wanFf/anF, T. «oanFl/a^ Luft, mit den Aus

drücken für Donner und Blitz in genannten Idiomen nicht min

der zusammenhängen. Vgl. auch Angami li (sl^; etwa zum

Chinesischen?) mit liök^a, Mozome-Angami liKKe Luft u.f.w.

— In Vol. IV p. 320 Sgau Karen lo, Pwo Karen ion «vai'

«eli Blitz ; Sg. K. lo ^o°, P. K. lsn F/t«oen- Donner. Die

Karen glauben aber unter anderen Naturgöttern auch z. B. an

solche, welche abwechselnd über nasse und trockne Iahreszeit

herrschen, und Blitz und Donner erzeugen, N. coa<iä und lau-

p/<o p. 315.

Nach Krusenstern Kinai Ktülni, Kaletatl, Tschuktsch. nepl-

«c^uF, ^atttic^ia (Grönl. ir<ll/e«l Klapr. As. Pol. S. 323, Kor«

jäl. ^/l,^al), u^Fi^e^/ei» Donner. Darunter doch wohl einige

mit redupl. Elementen. Koloschisch Blitz: F»lH/tzMuK, d.h.

es hat geleuchtet; nach Wrangell Fahli^u^-e^eth' Buschmann

Pima-Spillche S. 421, c^ell^ Donner S. 418 No. 621.

Bei demselben (Athapaskischer Sprachst. S. 134. 235. 283)

für Donner: Chepewyan e<iiK»; Tahkali «iatenee, toln»^; Umpqua

elni, »lalne, eetine^; Atnah h'lanM, Kinai (Wrangell) m-hlanz/,

Inkilik »^lt^na, Koltschanen nihtl/n»; Tlatskanai l«cKöt»a,Aa;

Ungalenzisch ^ag/aui/ Die Ausdrücke für Blitz S. 190, 290:

Chep. KinaFo tHet/tt ; Tlatskanai ^ttäne-wil/itsö ; Umpqua

»»»»FF«i-ilöKö«cH, ^w«nF<i, ninF-eilH««^. So auch im Tepe-

guana «iuou-llamue, <jucu-<iame 1) Funke, 2) Blitz, oder Blitz

strahl («?<>) Buschmann Lautveränd. Aztek. Wörter S. 543.

Nach dem Zend-Avesta giebt es fünferlei Feuer; darunter

?ä«»,t», das in den Wolken (also Feuer des Blitzes), welches

im Kampfe gegen den Dämon ^peujazdr» schlägt. Spiegel

NV. Bd. II, S. 93. — Entschieden malerisch im Kechua (v.

Tschudi WB. S. 134) wegen seines viermaligen dumpfen u

und dreier Nasale: <?un«»umu das hestige Geräusch, der große

Lärm, der Donner, das Erdbeben, vorzüglich von dem Geräu

sche, welches es begleitet, gebraucht. Außerdem S. 175 ou-

H««in es donnert, L'aKa5a S. 202 heftig donnern, wie K'aKni

krachen. Dann auch nntBuchstaben-Doppelung m sich '«attatta/ia
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1) ein Ungewitter mit starkem Donner, 2) dröhnen. tNiecüimu

Graupenhagel entsenden, als Verb. act. z.B. von einer Gott-

heit S. 245. Blitz: tti/»»«,«^, das ist: Leuchtendes S. 353.

Auch ttiu//iu S. 354. — In ^mer. Ltlinol. 8oo. I, p. 303

Huast. ul-ul-ui Donner, was nicht nur mit lat. «iu/a»'« große

Ähnlichkeit hat, sondern auch mit Sandwich, bei Mosblech ^a/ule/,

ne/t»tt, aber Marq. /aiuti» (tonuer), Sandw. Marq. satutti,

nalulii, Sandw. üe/iitt (tounerre), also einige mit Lautdoppe

lungen. Außerdem noch Huast. lineaii (Vater, Proben S. 369

tininii), Mex. t/atlat2«n»li2ltt, welches letztere gewiß eben so

eine Lautdoppelung enthält als die „Sturm" bedeutenden atlatt«,

amllmani. Auch Donner im Maya numcHac, /leeenae, Othomi

n^nn». Bei Vater a. a. O. donnern: Dth. Fänni, Cor« umele

nsuea, Totonaca alta^'iiitni, Tot. basa /»an« macaku«n. Da

gegen Tot. lllta Pl. mac»ii/»itn», T. b. Pl. mac-rliMin, Huast.

l,l,l!, Othom. ^ust2» Blitz. — In Neuschweden j,a/»coei Don

ner S. 376. In der Sprache der Atacapas bei Vater, Ana-

lekten II. Heftes erste Hälfte S. 63 No. 26 redupl. Kap-KaM

lonnerre, wie No.46 «Fgl (I^umiöre no. 10, vgl. 49, Hour

no. 12) lam/i-lamp«t 1^» lumiöre öblouit; Nr. 4 ^alspat«

(4ir, Luft); Nr. 19 oau-oau ?Iuie. Auf der Mosquito-Küste

zufolge ^rllugaot. Hmer. ütbn. 8oo. II, 157 a/wsne Inuuäer,

/>a«« ^Vin6, /»f'ä« Hurrieaue, und ni^.n»i L»rttl>^ualle,

redupl. wie Ar. «^^ »al2«lia w. 8u»Ke»p. lliuäugt. viot. In

den 1>an8»ct. p. 80 no. 12 "lnunäer: L»yuim»ux (Nuöson'»

L»^) ^a«sl«^pt»/ce. Also gleichen Ausgangs wie ma/l^oo^po/ce

liain; ianneuh»o/ie 8nov; ta^rpoie vsrkue»8. Ferner Tah-

kuli tutni^ redupl.? Chippewa nimii». Mohawl ttnooicn/e»''

»atte. Wyandot Kens. Dagegen I^ßutniuß no. 71. Gök. /reul-

Zoom« i^ooma, vgl. /laomowoka It ig li^nt Nr. 62. Dela

ware, wahrscheinlich vorn verdoppelt, ««abeie^ette«,, Mohawk

»lllle^«»^s'/a«inieeu^, Wyandot timmenclittua. Wieder für Don

ner z,. 86 Cherokee u^unF<iaF<,t»lo«^«l^ Choctaw ^il<j^»,

Muskhog ienit/cie, Dahcota wal^eean^ Upsaroka «oo. Blitz:

Eher. a^na^Ali^le«^« , Muskhog alM^eatuM, Dahc. wan^ouF.

</ee^ Ups. t^a^2«o^e. Ferner p. 90 Nr. 67 (?) on^«l e ooom

D., onm«l e coome (also wohl dasselbe) BI., womit zu vergl.

Zeitschrift f. Vilkn»ftch, u, Spixchw, Bd. III. 24
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Nr. 58 eKsi«i e eoo nai« I^ißlit. Schoschoni lunüinl D.,

^an»K«H^a Bl. Selisch »i«ttul«iam D. und «/ru«/i«»?l«<l«ln

Bl. sind beide reduplicirt, mit wohllautlichem Aufgeben von »

an zweiter Stelle (vergl. z. B. lat. «pn-ponck ), wie unstreitig

auch in den Wörtern «Ko5o«a Knabe, Sohn; »^o/coÄ« Mond,

«^oK^oel« Nacht; «^Kaii^ütt Tag, woneben jedoch 5Ka^ Licht.

Endlich p. 91 Nez perce: ^in»»»al D., itK«««,«,^« Bl. Lower

Chinool e^a»a«o<i^«aba D., ekettk«l Bl. Redupl. Newittee

l«t«i«^ D.. n«i«^l«^ä</a/rl«^itH!l Blitz.

Afrikanische Sprachen. Donner (f. «luurn. os tlie ^m«r.

0r. soo. Vol. I. uo. IV Tab. 5) in Batanga »F»<ii-<obu,

Panwe n^att (ä und 1 wechseln), Mpongwe n/atttob«,, letz

teres in (^Vilson'g) (Hrllium. p. 75 n/alintova He»v«,» »r-

tiüer^, p. 66 u» ligliteu. Also, vgl. oben Bonnv u. s. w., aus

»/al» 6un p. 88 und vermuthlich mit o^»«?n Ne»veu, sK/,

durch Eintausch von r für t nach Weise von p. 28. Nedupli-

cirt im Koossa <iu</u^ma (vgl. Mp. o<iuma Oannon) es don

nert; /a<iu<iu^m« (Donner) wohl nicht vorn mit Artikel, son

dern aus l/««uK/u in ck«j«Hma (Himmel da donnert) da don

nert es. Lichtenst. Afl. I, 672, »baneeka Blitz. Vgl. Yalof-

fisch, auch reduplicirt, cknacien« Donner, es donnert. Allg.

Samml. der Reisebeschr. IV, 223. Ebenso bei Molken, aber

in (Norris) Outl. <ia»»u, <ien<uie»u. Kafferisch «eelu bei White;

Neetj. h^a^e D., iec^o^ima Bl., etwa zu o^o««a, hoch. Lich

tenst. II. 626, allein auch, wie lat. »Itu», tief, von einem Flusse

S. 634. Malembll manciaüee, Embomma moiniioiz, D. Ich

weiß nicht, ob Plur. und, bei dem Wechsel von 2 und r, mit

l/a^r« vereinbar. Mal. »',«2«, Emb. lu«iemo, Gong. lo«e-

mnn«« I^iZlitliinz, Bundo «2<iF» oder n2<ic'«, Pl. ^'inztie'i li^io

(sulmen). «t-tei«F»«o« ^«»Hae'i (^ori»oar (kulmiil»r«X Kongo

«bümu, Bundo nZtie'i lonitrn (s. eben), ou »»«ic'i oder e«-

7»nclum«»<l 'lrovejttr <tou»re), vgl. Koossa vorhin und Haussa

<l«m«i ^oise. Swahere ^«i^ua, Bullom »lKüi I.I^l»euäer p.

tI3. In Vater's Proben S. 264 Szau»ken io«<UD., »lta/auBl.

Tiggry S. 283 »im,«i»«!«cHeK D., aber bm.Ka nach den Ar. Bl.

Mobba S. 309 Hickory Regen, und daher «»cko^ <atla«ä

Regen, e»ck^»/ «iiiste^«^ D., e^»<i«c^»/ moiie^»^ Bl, (bonFleri^,
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Wärme, mit ähnlichem Schlusse); also wohl des begleitenden

Regens halber. Darfur S. 320 rckä<i (Ar.) D., tu».F^i, Bl.

Affadeh S. 335 ^e D., )»«^e Bl. In Dankali bei Ilsen

berg ^anF««lM D., dagegen ^an^a^a, KaK'ö Bl. Beke hat

in der rbilol. 8oo. Vol. II (1845) p. 97: im Waag Agau

oder HhKmara F«o,F«'u D., mit dem Anschein von Reduplika

tion, »«>^a Bl.; Agau of Agaumider lanlüF^a? D., m<im-

b^a/r smeinF»^ Bl. ; Gasllt büi»jit»«i D., ««ib^ak».«^ smeba^-

i.««^ Bl., vgl. Arab. Gcnga <l<i».»-^««» (vergl. <i«^s Himmel)

D., e^«a Bl. Schankala of Agaumider <i«u>i D., aber Bl.

«anFli/Au»«, das: Feuer (mä»i,i<l) des Himmels i/Fu2a oder

Gottes /'/F«2a sein möchte. Galla of Guderu <i,>«»e D., be-

^<i/s/l« Bl.; Tigre n<jy»ockl D., meb^ä^ Bl. — Im Outl. p.

11t) Blitz: reduvl. Ibu «mu,»<i, Narriba menam«,». Auch

«l»a/.u«u. Bei Erowther mennamenna^ , wogegen abn-^n«a

606 ol tlie tlinnä«r, o»1!eä ^inF «f /c««<), tu« to^u kliere

tlmnäer im<1 üzlitnin^ »re mostl^ ^or»t>ippe<1. Filatah mo-

^e^/l, Wolof »nel<Me, Aschanti »inaman, se^nman, Man-

dingo NF«/««» (Macbrair (3r»lnm. p. 37, außerdem «Faiin-

Attio, was wahrscheinlich redupl.), »an/aia, Bamb. »Fa/az/ese-

^«»e«, (vergl. He»ven «anto, B. nz/alcxralo und I'o treinvle

^«.«-^«.e red., wie Asch. aHu/»«pu; also wohl: Himmels Er

beben). Mandara abcke, Haussa «al^ia. Fulah in llnrri»

6r»mm. p. 24. 60 ma«a«/^o, Pl. manüii Blitz, aber Donner

tii»'anA», Pl. <i«>ai» Illuuäer (»uä bull»); im Outl. »na«A<,

und, aus dem arabischen, »'<la«i, dem sich auch vermutlich Man

dara bei Norris hinter dessen ?ul»ll (Srawin, p. 92 s<i<i«,.u«o«

eben so anschlicßt, wie im Hauss» a^exiu, in welcher Sprache

jedoch auch: IÄ ^» <i«a«>a It i» tdunäeriu^ Iauä; a««tH^ii«

It i» tK„näel.inz la^. Im Bornu (Kölle Vocab. p. 387)

»'<i</e (arab.) Fe».t««» (w munuur, ßrumdle p. 296), it tnuu-

<!er». Mandingo «a«^eilinF (^llloor. I. o. außerdem «anKu/o,

vgl. «an >,<, Regen, mit ^'o Wasser), Bamb. abi/.niu. Weiter

für Donner: Varriba «sa, «s«, bei Crowther »sa^, aber <«-»,'

lwohl durch Doppelung des knarrenden r- Lautes verstärkt)

a^a/ ^ ver^ Iouä tliunäer, während «««,«9 ^-- Out!. <i»u,

«^a»F (clouä). Ibu ettFwi Donner, unstreitig doch zu elttFm

24'
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Wolle. So kurdisch ckenk avs« (vox nubig), sack» (ar.) I'uouc».

ven/r av^a tele (Voee 6»IIe nuvole viene) luonare (^»,-2.

p. 268. Nicht anders Vaskisch Mithr. IV, 301. 313 o«i.ol«<t

von oeiez/a Wolke und ol«» der Laut, das Geräusch, woher

unstreitig auch ol«t»a (Wolf) als Heuler. Vgl. oben Kamo»

bei den Ainos. Außerdem Vask. ««lol««, o«tiga; l«^mo«,a (an

das Keltische, s. oben, lebhaft erinnernd), i,/^l2u^ia (Labort.

eu»»ei»-ia), »so^eisia i»««tu»-ia s^etwa Komma dazwischen ver

gessen?^, oale»>n« Donner ; aber Blitz: o«a«t«<«, ««e«tua, <,n«2-

la^Fuia (vergl. a,F«ia Licht', griech. «c/03 weiß), «^u^««'«,

o^imi«ta. — Im Sanskrit ist «<lucl«imini 1) Blitz, 2) 0ns ok

tlie H,p«»r»8 or n^rupr>8 »f 8verß», das Patron, von «uckck-

ma» Wolke; Berg, oder Indra's Glephant. Damayanti wird

Nal. I, 12 mit einem viclMt «ckueickmini (einem wolkenentspros

senen Blitze) verglichen, welcher Vergleich uns Neueren viel

leicht als ein unweibliches Bild verwerflich bedünken könnte.

Es bleibt dabei aber die zerstörende Kraft des Feuerelements

ganz außer dem Spiele, und wird nur, wie ^8<zo!i 8tu6j I, 88

richttg bemerkt, der blendende Glanz (gleichwie des Blitzes auf

dem dunkeln Hintergrunde ein« Wetterwolke) zum Vergleichs

punkte genommen. Ich wünschte indeß nicht dabei außer Acht

gelassen, wie Säuckckmin» auch Name einer Apsarase wird.

Jene schönen Nymphen und Begleiterinnen des Himmelsfürsten

Indras aber führen vom Wasserelemente (ap) den Namen,

sei es nun, daß dessen zweites Element (««»-««) auch hier Teich

(im Neutrum wieder: Wasser) bezeichne, was Bewohnerin

nen von Wasserreichen (mit Lotusblumen?) ergäbe, oder

daß es von «ls (gehen) stammend, die Npsarasen als Wasser-

Gängerinnen vorstellen soll. Immer find es Nymphen des

Wassers, allein eben so gut des Wassers im Himmel («va^a)

als des auf Erden. Hieraus erklärt sich auch die Genealogie

der 6ckuckamini zur Genüge. Uebrigens woher die anscheinend

schwer vereinbaren Bedeutungen von seinem Primitiv »« «i<l>

man? Otlma» heißt: H strinZ, » oor6, » tkreaä or i-ope,

was ich mit Bezug auf die Wolke nur dann verstände, wenn

man das Wort: Strick, Seil auf den, aus der Wolke heraus

fahrenden Blitz bezöge, etwa in dem Sinne, wie Via?«l-ialck
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2iß2aß lißbtuiuß, s. früher, nach einem Schlinggewächse (lalck)

gesagt wird, ^»«hutvat Blitze enthaltend, elektrisch, wird z. B.

auch auf Wolken angewendet. Allein, was wäre denn „der

wohlbebänderte" als Berg? Etwa nach Flüssen, die bandartig

sich von ihm aus in die Gbene hinabziehen? Ließe sich hier

ein anderes <ickman voraussetzen, das, von «ick (geben) abge

leitet, Gabe, Geschenk bezeichnete: dann erhielten wir für «u-

«lelman den schönen Sinn: evso^oz. Gaben spenden, reich

liche, durch ihr segenbringendes Naß, sowohl die Wolke, als

der Berg, von welchem Flüsse herabströmen; ja unstreitig auch

Indra's Elephant. Letzterer nämlich heißt ^i^tlvata (auch ^i^ck-

«a«a; ferner ekatu^ant», vierzahnig, während der gewöhn

liche Elephant nur zwei Stoßzähne hat). Das Femininum

dazu ai^ävati ist nicht nur das Weibchen von Indra's Ele-

vhanten, sondern auch Benennung des Blitzes und des K«iv».

Flusses (/^»vat», 'I«i>«)?l5) im Pendschab; und im Neutrum

<,,>«tl>alam eine besondere Art Regenbogen, gedacht als Indra's

gerader (unbeut) und langer Bogen. Petersb. Wb. I, 1113.

Indra's Elephant entstand bei der Quirlung des Oceans (wie

bei den Griechen das Roß durch Poseidon), und daher ist er

dann auch durch die patron. Form seines Namens ein Abkömm

ling von irtl, trinkbare Flüssigkeit (besonders Milchtrank; und

etwa deshalb Milchocean?), weil Indra auf ihm, gleichwie auf

grauschwarzem Donnergewölk, welches Regen in seinem

Schooße birgt, daher reitet. Wenn i^ck nicht bloß Wasser oder

berauschendes Getränk, sondern auch Erde bezeichnen soll: so

könnte letzteres wohl eigentlich nur vom wasserdurchrieselten

feuchten Boden gemeint sein. Als „Rede" ist nicht etwa der

„Redestuß" oder „ Redestrom" gemeint, sondern auf diese Be

deutung konnte man nur mittelst der sa^a»v»ti verfallen, welche

eigentlich einer Flußgöttin (von «ar«« Teich, Wasser), zugleich

aber auch, ich weiß nicht ob aus ähnlichem Grunde, wie die

Musen eigentlich Quellnymphen waren, Göttin der Sprache

(sonst 65ck«KH) ist. Wenn man sich in den Veden vom Indra

Regen herabsieht: dann ergeht an ihn die Aufforderung, sich

im Soma- Tranke, den man ihm darbringt, zu berauschen*),

*) Z. V. ,>c-»u»<iHl, imTranl schwelgend, auch Beiname de« Feuer
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und kann dieser Trank selber fuglich nur ein Symbol von rei

chen Spenden himmlischen Nasses sein, aus welchem, auf

die Erdc herabgekommen, Fruchtbarkeit hervorgeht. Daher

suche ich auch in dem Grundwerte für »smo, Zend Kat»,««,

nämlich der Wurzel «<, Zend 5ü Spiegel Av. Bd. II, S.

I^XXII, auspressen, oder »ucouln »s<:Iepi»äis »<:iä»e exte-

«u<to (im Mörser, Z. n«iv an«) rite varuro, nicht nur einen

Zusammenhang mit v««v (vluere), sondern selbst mit «u, »<l

(zißuere, proore»re ; ursprünglich wohl »einen ßeuit»le emit-

t«re), welches in unserem W. Sohn (sanstr. ^inu) auch griech.

«oz fortlebt, das nicht, wie Passow vbllig verkehrt glaubt,

mit Mu« vereinbar ist, vielmehr mit dem sanskr. Verbal-Suffix

^a (Bopp 6r. «rit. r. 626), allein ohne Vokalsteigerung, von

gedachter Wurzel herkommt. Daher dann sanskr. ««ma 1) 8K?,

ueHveu, 2) HlilK, 3) ^V»ter sich eben so leicht als Ausge-

preßtes (Gemolkenes) denken ließe, wie als Erzeugendes und

Nährendes. So wird auch für «oma u. Ueaveu, «K^,

etoer 2. üicew»ter or ßrnel angegeben, während es sonst

als ln. z. B. der Nektar-Trank der Unsterblichen ist, von

der Mond-Pflanze (H,»«lepias »eiä», oder 8»roosteln» vi-

luiu»Iis, «om«iat«l), ja auch der Mond selber («omaä'»a>H,

Himmel, eigentlich Mondhalter). Die Milch heißt unter An

derem «»««^» d.i. „monderzeugt".— Auch zöge ich gar nicht

mit großem Widerstreben «nu (lluere, still»re) herbei, indem

mir dessen nu nur ein, mit der Wurzel «u (im Sinne des Aus-

pressens nach Cl. 5: «unom») unauflöslich verwachsenes Sufsix

der fünften Classe scheint, welches daher auch von der Sprache

als wurzelhaft gedacht durch alle Verbalformen hindurch fest-

gehalten wird. Der Wegfall des Vokals u vor u hätte in

ähnlicher Weise stattgefunden, wie in «-il.i, Krau, was wesent-

lich dasselbe ist. als «av-i-l^i (Mutter: Kuh), nämlich zeuitrix,

nur ohne Bindevokal, und daher, wenn Gumrung stattfand,

mit a und nicht »v. süt<i heißt eine Wöchnerin; eigentlich als

gotte« Agni, da« auf ihn al« Vlitz, und /</,änn«/,«<. d. i. Zobn der Ge.

wässev, weil «n« den Waffern der Luft al« Vlitz entihrungen (Vöhttingl V.

275), bezogen wird. Dann «ber auch vom Leuchten der Wollen.
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Pafsiv-Pait. (Korn, eu^eu^ereä; allein auch äi-ÄnK), jedoch in

dem »cttvm Sinne von: «zu»e pe^erit. S. ^est«!-^. p. 49:

3<i p»-a«ul<t sie (ist) eine geboren habende, peperit. Hlütz,ck

dagegen heißt: religiöses Baden, Abwaschung, vorbereitende

oder nachfolgende beim Opfer 2, das Trinken vom Safte der

^. aoi^n, eben dabei. — Bei dieserlei Verhältnissen dürfte man

nun sich nicht darüber wundern, daß «u^<i, «u« eine berau

schende Flüssigkeit (auch ein Trinkgefäß) bezeichnet, die im All

gemeinen personificirt vorgestellt wird, im Besonderen als eine

Nymphe, welche beim Quirlen des Oceans entstand. 8«»-« «>.

ist Bezeichnung für Götter; aber desgleichen für die Sonne,

welche übrigens auch dem WB. zufolge mit dem Sohne («ün«)

gleichnamig sein sollte, was etwa nur auf einer Umdrehung, so

zu sagen, des active» (Sonne als Erzeuqer) und passiven (Sohn)

Poles beruhen mag.

Doch hievon jetzt genug. Was halt man nun, wenn man

ehrlich seine Meinung eingestehen will, von der nachahmeri

schen Natur der Wörter für den Donner? Gewiß, nicht we

nige bekunden den Drang des Menschen zur Wiedergabe, wo

nicht jenes furchterregenden und doch in seine» Folgen meistens

segenvollen Naturphänomens, selber, doch des von ihm erhal

tenen Gindruckes mittelst ein paar sprachlicher Zeichen auch

im Klange. Gin großer- Theil hat sich aber sogleich auf

mehr vergeistigte Bezeichnungsweisen geworfen, und würde

sich dies noch öfter herausstellen, wenn uns manche, etymolo

gisch noch verschlossene Ausdrücke erst zugänglicher weiden.

Pott.

(Fortsetzung folgt.)
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Die Zählmethode der Mandenga-Neher.

Die neuere Sprachwissenschaft hat (namentlich durch Potts

Untersuchungen) festgestellt, daß auch die Zahlwörter der ver

schiedenen Völker-Stämme nicht bloß durch den äußerlichen

Klang der Wortlaute sich unterscheiden, sondern viel mehr noch

und wesentlich, ja ganz eigentlich primitiv durch die innere An

schauung, welche der Thätigkeit des Zahlens zu Grunde liegt,

durch das Princip und die Methode, nach welcher die Zahlbe-

griffe erzeugt sind. Auch hier also ist es einerseits nicht der

Laut und die Lautgestaltung, mit deren Erforschung sich die

Sprachwissenschaft begnügen könnte; und andrerseits ist es nicht

der mathematische oder metaphysische Begriff der Zahl, zu des

sen Ergründung der Sprachforscher sich zu wenden hätte. Ist

derjenige oberflächlich oder einseitig, der »m Laute klebt: so ist

derjenige Sprachforscher, der sich um logische Begriffe bemüht,

von seinem Gegenstande abgeirrt. Seine eigentlichste Aufgabe

liegt immer in der innern Sprachform; und so auch in Bezug

auf die Zahlwörter. Auch hier ist die Frage: wie ist der psy

chologische Vorgang beschaffen, in welchem ein Volk zählen ge

lernt hat, so zählen, wie es dies in seiner Sprache ausgeprägt

hat. Es zählt eben nicht, wie der Arithmetiker; noch sind ihm

Zahlbegriffe angeboren oder werden ihm von außen gegeben,

so daß es für dieselben nur Laute zu schaffen hätte, die ihm

nach der Ansicht Einiger ebenfalls angeboren sein sollen. Son

dern der Mensch, d. h. zunächst ein Volk, eine menschliche Ge

sellschaft, und wär's auch nur eine Familie, hat erstlich den Be

griff des Zählens, dieser Thätigkeit, in sich zu erzeugen und

dann auch die Methode, in der diese Thätigkeit geübt werden

soll — nicht als ob beides getrennt von einander geschähe, und

als ob das Volk den abstracten Begriff der Zahl zu bilden

hätte; nein; diese Abstraction findet nicht statt, gerade weil nur

im wirklichen Zählen dessen Begriff als schöpferische, obwohl

unbewußte, Macht wirkt, und in der Thätigkeit selbst die Form

der Thai entsteht, obwohl die Form der zeugende Trieb in der

That ist.
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Daß vor allem das Zählen selbst als eine bestimmte Weise,

Dinge aufzufassen, appercipirt sein muß, läßt sich täglich an

Kindern, welche zählen lernen, beobachten. Man sagt ihnen

vor: eins, zwei, drei u. s.w. und sie reden es nach, oder viel

mehr plappern es nach, und auf das Verlangen: „zählt ein

mal", plappern sie es auch allein. Man läßt sie auch Dinge

zählen; man zeigt mit dem Finger auf die zu zählenden Ge

genstände oder berührt die zu zählenden Finger und läßt das

Kind sprechen: eins, zwei, drei, vier; und fragt man dann:

„wieviel also?" — „zehn, sechs" lautet dann die Antwort.

Offenbar kann dies Kind noch nicht zählen. Obwohl es die

Reihe der Zahlwörter von eins bis zehn kennt, so weiß es

doch noch nicht, was zählen ist; es hat das Zählen noch nicht

appercipirt.

Das Kind wird es bald lernen, obwohl es ihm niemand

lehrt, niemand lehren kann. Das Genie schafft aus sich, es

lernt nicht. Bis auf einen gewissen Grad aber ist jeder Mensch

ein Genie, und namentlich die Kinder sind es. Man spottet

über die vielen klugen Kinder der Eltern und fragt, woher die

vielen dummen Menschen kommen. Es ist so: als Kinder sind

wir alle Genies. Wie wir im frühesten Alter das Gefühl der

Andacht, abstracte Vorstellungen u. s. w. erzeugen, so auch die

Zahlen — frei aus unserm Innern, aber unter Anregung der

Gesellschaft, in der wir leben. Das Kind erzeugt die Zahlen

innerlich, befruchtet durch den Laut der Zahlwörter, die wir

ihm absichtlich und unabsichtlich vorsprechen.

Freilich ist unter den Kindern ein Unterschied auch in Be

zug auf jene Schöpfungen, die jedes frei aus sich zu erzeugen

hat; diese werden von dem einen schneller, vollständiger, reiner,

mit größerer Selbstthätigkeit hervorgetrieben, als von dem an

dern; und so lernt auch das eine früher und mit besserm Ver-

ständniß zählen, als das andre.

Mir ist Folgendes erzählt. Ein kleines Mädchen aufge

fordert, Karten zu zählen, begann: Ianuar, Februar, Märzapril.

Dieses Kind scheint bei dieser Gelegenheit zum ersten Male

gezählt und in der That gezählt zu haben, wenn auch nach

eigenthümlicher Methode. Wie wir mit September, October
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u. s. ». oder mit ^' ^' >,. s. w. durch Zahlen Monate benennen,

so hat jenes Kind durch die Reihe der Monatsnamen gezählt.

Denn die allgemeinste Definition von zählen ist doch wohl:

eine 3i«he aus vorliegenden Gegenständen zu bilden, und diese

Reihe an einer altern, feststehenden zu messen. Das Kind hat

die Reihe der Karten an der der Monate gemessen; wir wür»

den dieselbe an einer abstractern gemessen haben. Indessen ist

doch erstlich zu beinerten, daß es nicht (so zu sagen) in Cardinal»

zahlen, sondern in Ordinalzahlen zählte; sein Januar hieß: an

erster Stelle, sein Februar: an zweiter u. s.w. Hiermit will

ich sagen, daß es den Begriff der discreten Größe, der Anzahl,

noch nicht hatte. Seine Reihe ist zwar, wie wir wissen, aus

einzelnen Gliedern zusammengesetzt; für es selbst aber bildet

die Reihe vielmehr ein Continuum. Sein Zahlen glich noch

dem Messen eines Fadens an einem andern, wobei doch auch

immer ein Punkt des einen an einen des andern gelegt wird,

gerade wie hier auf die eine Karte Januar, auf die andre Fe

bruar u. s. w. Dies wäre freilich mehr ein geometrisches Mes

sen gewesen als ein Zählen. Ferner wußte das Kind nichts

von Monaten und einer Theilung und Messung der Zeit. So

läuft wohl der ganze psychologische Vorgang im Bewußtsein

des Kindes bei jener Gelegenheit darauf hinaus, daß es erst

lich erwartete, es werde ihm von einem Haufen Karten eine

nach der andern vorgelegt, also daraus eine Reihe in Zeit und

Raum gebildet weiden, und daß es zweitens dieser sich ihm

von außen bildenden Reihe eine andre aus seinem Innern her

parallel gegenüberstellen wollte, worin ich nnen Versuch zu zäh

len erkenne — aber auch nur einen Versuch. Von zwei in«

nein Reihen, die es besah, die Reihe der Zahlwörter und die

der Monatsnamen, welche beide es noch nicht in ihrer Bedeu

tung verstand, trat die letztere ins Bewußtsein, wohl weil diese

voller« Klänge sich dem Gehör tiefer eingeprägt hatten, als die

winzigen Zahllaute. Daß es aber (um auch dies zu erwäh

nen) „Märzapril" sprach als ein Glied der Reihe, hatte un

streitig in seinem Gefühl für Rhythmus (also quantitatives

Maß) seinen Grund.

Der Urmensch hatte wie das Kind das Zählen und die
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Zahl durch die Thätigkeit des Zählens zu erzeugen, und zwar

ohne daß ihm schon ein Muster für sein Thun vorgelegen hätte.

Er hatte seine Schöpfung tiefer aus sich zu greifen, weil ihm

von außen hei keine geistige Anregung dazu kam. Wie jeder

Vollsstamm dies vollzog, hat der Sprachforscher wo möglich

zu erkennen. Hier legen wir uns diese Aufgabe in Bezug »uf

den in der Überschrift genannten Neger-Stamm vor.

Wir stellen zunächst die Zahlwörter der Hauptsprachen die

ses Stammes einander gegenüber.

1. K»>»n

2. /?^<«

3. «s/lu«

nän»

?en»

8. f«l»ma«eku«

9. zw/im«»««»

1<V /Ä

4.

5.

6.

7.

Manbeng» -

/ula

«an»

«e»

40. to«A<l-»«ni

100. Kem«

200. Kem«» /!«»

1000. »oliiteme

Bei:

«agba

»an»

»ünHägüa

möbäncie

möb«»tle ä^o «iöncko

mö bün</e Mo la«

ms /Is^ä bä«tie

mö »ö>« bnn</e

mö <«m b<in<ie

11. /« »u« X«»'«« ta« nin Kitt«

20. ma^looni« ia» suia oder moa«

21. mllfu?«««« nu« icis»/!

30. <o«g« fs^u» la« «ab«

ian »an»

Ken»»

Kemi /«/a

«euli.

So werden die Zahlwörter in den drei Grammatiken auf

gestellt. Andere Quellen weichen fast in jedem Worte ein we

nig ab, worauf wir nur dann Rücksicht nehmen wollen, wenn

es zur Herstellung der Urform beitragen kann.

Für eins ist im Soso und Mandenga der gutturale An

laut, und zwar die Tennis K, ursprünglich; ob auch der Vo-

cal »'? der übrigens in den Dialekten e wird. Für das Soso

stellt die Polyglotte auf: Kecken, K«-e«. Das Vei hat ein ganz

anderes Wort <io««l<,, offenbar eine Reduplicaticn von «lo.
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Kölle bemerkt, daß die Neger beim Rechnen zuerst die Finger

der linken Hand zählen — natürlich; denn die rechte Hand ist

die fassende und, so zu sagen, rechnende —, und zwar mit dem

kleinen Finger derselben beginnend — abermals natürlich; denn

bei der ungezwungenen Erhebung der linken Hand kommt die

innere Seite nach oben und der Brust zugewendet, und der

kleine Finger ist zunächst der rechten Hand, welche von ihm

zum Daumen vorschreitet. Daher ist wohl nicht zu zweifeln,

daß, wie schon Kölle annimmt, clonlio die Reduplication von

eio, Nein, ist. Nun ist aber dieses «lo wesentlich identisch mit

«le«, <li», Nein, Kind; und sollte die zweite Sylbe von Keck«,

/ci^i» etwas Anderes sein? Wenn M. Kiii» auch die Bedeutung

„allein" hat, so wird diese abgeleitet sein, und ebenso auch wenn

V. /K-i „bloß" (z. B. <iöm /l^i bloßer Reih, d. h. ohne Brühe

und Fleisch) eine Schwächung von ii^i sein sollte.

Für zwei hat das Mano und das Gio (in denen eins

li« heißt) die ursprünglichere Form j»si-F. Mit diesem Zahl-

Worte wird doch wohl V. />e»-F auch, /er-» und, /a^a, Gleiches,

M. /ula«, gleich, Genosse, M. /an«, und, auch, zusammen, der

artig in Zusammenhang stehen, daß sie auf eine Wurzel zu

rückgehen. Es wird aber auch zu bedenken sein, daß M. /a?»

spalten bedeutet, S. os»-e Gefährte, Nachbar, Anderer, V. bo

Genoß, Freund, von S. bo, spalten.

Das Wort für drei bietet uns ein schönes Beispiel für

die Lautschwächung und den Lautwechsel: S. ?«Ku», Mano

?äka, Gio z,üF«, M^a, S. «agba, M. «ab«, S. (PoHgl.)

««lf«l, «a^an, in andern Sprachen «««,», cl^a«»; was aber

dieses Wort ursprünglich bedeute, darüber wage ich nicht ein

mal eine Vermuthung.

Eben so lasse ich nüni, vier, ««gedeutet und bemerke nur

daß die Form contrahirt ist aus »«Fan». Die Toma-Sprache

hat «NW ; die Gad^agas, ein Stamm der Sersfals's, bei de

nen zwei und drei Mo, «»Kuo lauten, haben für vier ««Fat».

So scheint nag« der Stamm und »i, l» ein Zusah. Man

müßte, um diese Wörter mit Sicherheit zu deuten, sehr einge

weiht sein in die Sitten und die Anschauungsweise jener

Völker.
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Klar dagegen ist das Wort für fünf; denn im Soso ist

föli das gewöhnliche Wort für Finger. Im Gbandi und Lan-

do^o heißt fünf en<io/u, woran sich Kano und F. ck^/u, ^l. iulu

anschließt. Dies Wort scheint von S. Mli verschieden, könnte

aber auch ein Wort für Finger sein.

Die Wörter für sechs bis neun sind im Vei klare Zu

sammensetzung mit dem contrahirten Stamme für fünf und mit

eingeschobenem Nasal; also 5-l-1 u. s. w. Eben so im Soso

7, 8, 9; nur daß in den beiden letztern ma, auf, als Binde

wort eingeschoben ist; dagegen ist S. «eni sechs, verdunkelt;

wahrscheinlich ist es zusammengezogen aus «ulini. Die letzte

Sylbe »i ist aus ni«, und, entstanden, also 5 -l- statt 5 -!- 1 .

Sollte wohl das ni des nani oder ursprünglich naFa-ni 4 das

selbe n»n, und, sein? man hätte also zunächst nach Triaden

gezählt? — Auffallend ist M. »s»'« sechs; denn da «oar««-<-

«nl« (Kono: wo^ /ela) sieben, «?ula aber zwei ist, so muß,

scheint es, «oa^a fünf sein. Es müßte also hinten etwas abge

fallen sein. Im Msnda heißt sechs nw-ita, und da im Menda

ela, eins, so scheint «nilo klärlich 5 -l- 1. Dieses «oo aber ist

das contrahierte M. «ora. Die Sache wird sich indeß wohl

anders verhalten. Im Mandenga ist «w jener, und «oo<i» der

andre. Es wäre also eigentlich «ooila die andre Eins, Eins

der andern Hand und M. um^o kurz die andre Hand für den

Finger derselben, wo^onu'ula die andre zwei. — Die Wörter

im M. für 8 und 9 scheinen ganz zusammenhangslos. Aber

»e» lautet in den Dialekten «aFi», «sFi, «Ai. Dies wird wohl

nun eigentlich nur drei bedeuten und das letzte Glied einer

Composition sein, deren erstes Glied, „fünf" oder „andre", ab

gefallen ist. Und endlich neun M. Konanla, Polygl. Konsnlo,

ließe sich zerlegen in Ko und nanla; letzteres könnte entstanden

sein aus nanila, welches vermuthlich die ältere Form für vier

war, selbst schon zusammengesetzt aus na drei (nicht mehr nach

zuweisen) n» --- und, la ^- 1; zu Ko, auch ^ gesprochen,

stimmt Gbandi und Lando/o «Fa als erstes Glied von 6, 7, 8;

es näher zu erklären weiß ich nicht.

Was bedeutet S. /«, zehn, ursprünglich? Ihm entspricht

Gbandi und Mende ^ü, Toma p«Fo, LandoFo He/»u und ?u«v«.

»
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Von 30—90 erscheint im Soso longa, womit doch M. B. V.

la», zehn identisch sein wird; longa aber bedeutet im S. selbst

nehmen. Nach CaiM erscheint im M. von 30—80 bi als

10. Ich lasse es dahin gestellt, ob dieses bi identisch ist mit

S. /«; aber es hat dieselbe Bedeutung wie S. longa, d» im

V. bi nehmen ist.

Zwanzig ist im Vei klar bezeichnet: ms ban«ie, und im

Komo sogar m? <ion<lo bancie, ein Mensch (ist) vollendet. Für

das Soso gibt die Polyglotte eine andere Form, als die Gram»

matit: mo^an^e, Ten« moFan^/a, woran sich M. m«ga, mufa»,

«oan schließt.

Kölle erzählt, daß daS Voll gewöhnlich nur bis 100 zähle;

er habe aber Veis veranlaßt bis 400 zu zählen: ms' mobanck

itinele. Weiter läßt sich auch das Vigesimal- System ohne

große Unbequemlichkeit nicht treiben. Die Veis haben sogar

schon angefangen das englische Wort zu entlehnen n</n<is>o

<lon<io; und sie zählen dann weiter ^,n<iö^o l/oncko eiko «iönilo

u. s. w., «cko heißt gibihm, füge ihm hinzu. Auch lou«en <ion</o

sagen sie für 1000, gewöhnlicher aber für unzählige Summen ;

eben so »mlen <iön<lo.

Was S. /^me, M. iemi bedeutet, weih ich nicht. Mensch

und Menschliches bedeutet es schwerlich; denn das ist mit 20

erschöpft. Ich denke aber an S. g.em? Stein, womit auch

M. V. Kenge^ Sand, zusammenhängen mag. S. «ntt, M. »«tt

mag Aehnliches bedeuten. Die Soso - Grammatik ibentificirt

«wli geradezu mit woii, werfen. Vielleicht bedeutet es: zusam

mengeworfen, gehäuft. — Nach Caillie bedeutet 5eme nicht

100, sondern 80. Hieraus geht schon hervor, daß Keme von

unbestimmter Bedeutung nur eine große Zahl überhaupt bedeutet.

Ebenfalls nach Caillie soll 40 bi nani oder auch «iebe heißen;

«lebe aber ist in diesem Dialekt eine Matte, nach Marbrair stech

ten. Debe wird also 40 heißen, weil gewöhnlich zwei Men

schen auf einer Matte sitzen oder liegen werden, und vielleicht

ist geradezu an Eheleute zu denken. ^

Wie die logische Politur der Begriffe der Maßstab für cultidirte

Völker, so ist es das Zahlen-System für uncultivirte : für einfache,

noch bloß natürliche Verhältnisse ein einfacher Maßstab. Oas
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hier zu benrtheilen vorliegt, ist seinerseits Länge oder Kürze, ande

rerseits Regelmäßigkeit und Klarheit der Reihen. In letzterer Be

ziehung (welche die wichtigere ist, indem auf ihr zunächst die Ein

sicht in das Wesen der Zahl beruht, wenn auch erst bloß die in-

stlnctive Einsicht) läßt sich nichts gegen unsere Negersprachcn ein

wenden. Aber die Kürze der Reihen beweist die Enge ihres Gesichts

kreises. Die 5 ist diesen Völkern was unfern Kindern die 10;

die 10 ist jenen, was diesen 100; die 20 jenen, was diesen

1000. Was über die Anzahl der Finger und Zehen von fünf

Menschen geht, ist ihnen das Unzählbare.

Man glaube nicht, das sei nicht so streng zu nehmen; der

Vei-Neger müsse selbst in seinem natürlichen Kreise auf Größen

über 100 stoßen und müsse sie zählen wollen; er müsse einse

hen, daß 10 Menschen doppelt so viel Finger und Zehen haben

müßten als 5; u. s. w. Er sieht das alles; aber es fördert

ihn nicht. Wenn auch der Mensch bis auf einen gewissen Punkt

die volle und klare Kcnntniß der obwaltenden Verhältnisse hat;

und wenn er auch im Allgemeinen sowohl psychologisch, als

auch durch die objectiven Umstände die Aufforderung fühlt, über

jenen Grenzpunkt hinauszugehen ; und wenn auch innerhalb des

Gekannten all« Bedingungen liegen, welche den Schritt über

dasselbe hinaus ermöglichen, weil dort gar keine wesentlich neuen

Beziehungen auftreten: so kann die geistige Fähigkeit des Men

schen dennoch so sehr von dem Bekannten erschöpft sein, daß

er, an der Grenze desselben angelangt, den Trieb darüber hin

auszugehen damit beschwichtigt, daß er ganz allgemein und ab-

ftract das unbestimmte Endlose dicht an die Grenze knüpft.

So erinnere ich mich aus meiner Kindheit, daß ich zu einer

Zelt, wo ich schon wußte, daß 4 Thaler 96 Groschen sind, wo

ich schon von tausend und Millionen gehört hatte, dennoch

zweimal 96 für eine unaussprechbare Zahl hielt, weil mein

gewohntes und bestimmtes Ein-mal-eins mit 10x10 aufhörte.

So ung»fahr mag es auch den Veis ergehen. Es kommt

hinzu, daß nach ihrem System jede Zahl über 200, noch mehr

über 300 sehr unbequem, über 400 geradezu verwirrend wer

den muß. Kölle hat, wie er erzählt, das Kunststück gemacht

und in diesem System bis 8000 gezählt — es war ein Kunst
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stück, das Kölle konnte, aber kein Vei°Mann kann; das Kölle

konnte mit dem europäischen Zahlworte im Sinne und der Fe

der in der Hand; denn geläufig aussprechen könnte so unge

heuerliche Wörter, wie die Zahlen über 5000 wären, kein Mensch

mit gewöhnlicher Begabung. Auch ist es scherzhaft genug, daß

sich Kölle bei der Angabe der beiden Zahlen, welche über 2400

hinausgehen, nämlich 5000 und 8000, schon verrechnet hat;

nun hätte er erst sagen sollen, wie 5397 heißen würde: näm-

lich: mF mobeincie ba'nck tan <iKa mF moban<ie ban<ie ««iFba

<iko mö ««nnan» bänck ä/ro tan ««m/e^a d. h. 4000 -5- 1200

-l-180^17; eig. (20x20x10)^-(20x20x3)^-(20x9)^.17.

Nicht das Quinar-System, also nicht die bloße Kürze der

ersten, einfachen Reihe, trägt die Schuld dieser mangelhaften

Entwickelung der Zahlen, sondern das Vigesimal-System ; und

nicht dieses an sich, sondern die unreine Auffassung des Wesens

der Zahl selbst. Das nämlich ist die Schuld (wenn ich so sa

gen darf), die auf dem Geiste der Neger lastet, daß er, zur

Zehn gelangt, nicht die sinnliche Stütze verlassend, frei schöpfe

risch die Zehn mit sich selbst vervielfältigte, die kurze Reihe aus

ihr selbst zur langen ausdehnte, sondern an seinem Leibe haf

tend von der Hand, dem edeln Werkzeug aller Werkzeuge, dem

Diener des Geistes, herabsank zum staubwühlenden Fuß, dem

Sclaven des Leibes. Dadurch blieb überhaupt die Zahl am

Leibe kleben und ward nicht zur abstracten Zahl-Vorstellung.

Der Neger hat keine Zahl, sondern nur eine Anzahl von Fin

gern, Fingern der Hand und des Fußes; nicht sein Geist ist

es, welcher, vom Drange nach dem Unendlichen getrieben, zu

jeder bestimmten Anzahl immer noch darüber hinausginge und

aus sich selbst Eins hinzufügte; sondern die eristirenden Ein

zelnen, die Dinge der Natur führten ihn von Eins zu Eins,

vom kleinen Finger zum Daumen, von der linken zur rechten

Hand, von der Hand zum Fuß, von einem Menschen zum an

dern; nirgends griff er frei gestaltend ein, sondern kroch an

der Natur umher. Der Neger zählt nicht; er mißt. Mit sei

nen Fingern und Zehen mißt er die Anzahl der zu zählenden

Dinge; statt die Dinge zu zählen, legt er gewissermaßen feine

Finger und Zehen an sie, wie eine Art Elle. Hier, sagt der
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Neger, ist eine Vielheit gleicher Dinge, die ich mit den Fin

gern der linken Hand, oder mit ihnen und drei Fingern der

rechten decke ; dort ist eine, die ich mit den Fingern und Zehen

von zwei Menschen decke; u. s. w. Das ist nicht die That, die

unser Geist übt, wenn er zählt.

Gewiß lernten auch die sanskritischen Völker an den Fin

gern zählen; sie lernten an den beiden Händen den Rhythmus

der sich wiederholenden ersten Reihe und die Zusammensetzung

kennen. Aber die sanskritischen Völker haben diesen Rhythmus

des Fortschrittes und die Kunst der Zusammensetzung auch wirk

lich begriffen, die Negerstämme nicht; jene haben dm Unter

richt, den die Natur selbst ihnen gegeben, dazu benutzt, die

Natur ideal fortzusetzen durch Addition und Multiplication, Und,

indem sie vom Gezählten völlig abstrahirten, die Anzahl zur

Zahl zu gestalten; der Neger belastete sich, ohne zu lernen.

Kölle erzählt, daß der Neger sehr schnell rechnet, aber

immer mit Fingern und Zehen, und daß er sich ohne diese

Stütze sogleich verwirrt. Unbekannt mit Stühlen, hockt («?uat,)

<r auf dem Boden, über den bloß eine Matte gebreitet ist, und

hat seine Zehen so bequem zur Hand wie seine Finger. So

hängt, möchte man sagen, die Entwickelung einer geistigen Fä

higkeit zusammen mit scheinbar so unbedeutenden Gewohnhei

ten, wie die Haltung des Körpers ist. Diese wiederum mag

von »natomischen und physiologischen oder von Verhältnissen

der umgebenden Natur abhängen. Ich aber wäre doch mehr

geneigt, umgekehrt zu behaupten: die geistige Ohnmacht, die

an den Fingern nicht zählen lernen konnte, hat den Neger zu

Boden, seinen Geist zu den Füßen seines Leibes geworfen.

H. Steinthal.

Zeilschrift f. Vö»«ipsych. u. E,r«ch». Vd, III. 25
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Thd. Möbius, vi. Prof. an der Universität Leipzig.

Ueber die altnordische Philologie im skandinavischen

Norden. Ein vor der germanistischen Sectio« der Phi

lologen-Versammlung zu Meißen gehaltener Vortrag.

1864.

Der sowohl mit der altnordischen Philologie als auch mit

den Verdiensten der skandinavischen Gelehrten um dieselbe höchst

vertraut« Verf. liefert hier eine kritische Ueberficht der Leistun

gen der Letztern vorzüglich auf dem Gebiete der Grammatik,

der Tertestritik und Interpretation des Altnordischen.

Der Verf. selbst hebt zunächst als einen bezeichnenden Um

stand dies hervor, daß den Skcmdinaveu die altnordische Phi

lologie nationale Philologie ist; d. h. das Alterthum, dem hier

die Forschung gilt, ist ihr nationales Alterthum, die Grundlage

und Vorstufe ihrer heutigen nationale,? Entwicklung; und da

man von der Ansicht ausging, daß die Sprache Islands die

einst dem ganzen Norden gemeinsame war: so haben auch die

Schweden und Dänen dieselbe als ihre alte Muttersprache mit

Gifer erforscht. Der Verf. berichtet zuerst, was von jedem der

nordischen Stamme, Schweden, Dänen, Isländer, Norweger,

dann was in den einzelnen Disciplinen geleistet ist.

Die Isländer arbeiten mit den Dänen zusammen. Die

Dänen haben dabei das Verdienst, die Arbeiten der Isländer

anzuregen und zn verbreiten, und sie thun dies zum Theil we>

sentlich in der praktischen Rücksicht, die nordische Nationalität

gegen den Einfluß des Deutschen zu kräftigen.

Norwegen, von 1380 — 1814 dänische Provinz, mußte in

diesem langen Zeitraum auf jede Regung und Betätigung des

nationalen Sinnes verzichten; die dänische Sprache, als Schrift

sprache und als Sprache der Kanzel und des Gerichts einge

führt, ließ jede wissenschaftliche und literarische Thätigleit der

Norweger in die dänische aufgehen; Kopenhagen, wie für die

Dänen, war auch für die Norweger Hauptstadt und Universität.
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Die Dänen besitzen schon längst das Despoten-Talent. — Seit

!814 vereint mit Schweden, wird Norwegen frei, und schnell

entwickelt es eine frische selbständige Thätigkeit in der Wissen

schaft. Seiner eigenen Nationalität froh, «kennen seine Ge»

lehrten bald, daß das sogenannte Altnordische, die Sprache der

Edda's und der Saga's, nicht dem ganzen Skandinavien, son-

dein allein Norwegen und Island eigen ist, nicht aber den

Schweden und Dänen gehört; der Norweger, sich semer alten

Norroena besinnend, findet zugleich in seinen abgelegenen Ge«

birgsthälern die eigenen Voltsdialekte wieder, die er schon vor

dem Dänischen verschwunden meinte. Er arbeitet mit dem Is-

länder um die Wette.

Was nun die Ergebnisse betrifft, so merken wir hier nur

Folgendes an. So weit wir im Stande sind, die nordische

Sprachüberlieferung rückwärts zu verfolgen, vermögen wir nicht

über die Zweiheit eines Ost-Nordisch (d.h. Schwedisch und

Dänisch) und eines West-Nordisch (d.h. Norwegisch-Islän

disch) hinaufzukommen. Diese Zweiheit findet ihre Begründung

erstlich in dem Gegensatze der betreffenden Länder, des schwe

dischen Tieflandes im Osten und des norwegischen Hochgebir

ges im Westen, beide getrennt durch undurchdringliche, jeden

Verkehr hindernde Waldstrecken. Mit diesem geographischen

Verhältnisse steht aber zweitens die geschichtliche Thatsciche in

Verbindung, dcch die Nordgermanen bereits in ihren frühern

Wohnfitzen, den Steppen des nordwestlichen Ruhlands, vor der

Ginwanderung in Skandinavien sich getrennt haben, indem die

Einen quer über die finnische Bucht nach Schweden zogen, sich

um die Ufer des Mälarsees niederließen und sich von hier aus

nord-, weft- und südwärts weiter verbreiteten; die Andern da

gegen (sei es zur See auf dem Eismeere oder zu Lande durch

Lappmarlen) in die norwegische Landschaft Halogaland hoch

oben im Norden einzogen und hier von den Ufern der Dront-

heimer Bucht aus südwärts das übrige Norwegen bevölkerten.

Einen langen Zeitraum hindurch müssen diese beiden Zweige

auch noch in den neuen Wohnsitzen auseinander gehalten wor

den sein. Denn der Zweiheit der Sprache entspricht dieselbe

in Mythos und Sage, wie in ältester Sitte.

25"
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Was wir nun gewöhnlich schlechthin altnordisch nennen,

ist altnorwegisch. Als am Ende des 9. Iahrhunderts Island

von Norwegen aus colonisirt ward, zog diese Sprache auf Is

land ein, entfaltete hier eine reiche Literatur, und hat sich hier

bis heute in Wort und Schrist ohne Unterbrechung lebendig

erhalten, seit dem 14. Iahrhundert wesentlich unverändert, nur

durch eingedrungene Danismen mannichfach modisicirt.

Ohne auf Einzelheiten eingehen zu können, müssen wir

summarisch bemerken, daß von den nordischen Gelehrten für

Kenntniß ihres Alterthums allerdings recht Tüchtiges geleistet

ist. Wenn aber hier der patriotische Sinn der Wissenschaft in

recht auffälliger Weise zu Hülfe gekommen ist, so muß doch

in noch höherem Grade auch hier der schädlich« Einfluß äußer

licher Hülfe hervorgehoben werden. Was die reine, rücksichts-

lose Wissenschaft fordert, das kann die patriotische nicht leisten.

Von Vorurtheilen, denen letztere gar zn leicht anheimfällt, sei,

als von dem Gröbsten, hier ganz abgesehen; denn gerade weil

dieser Mangel der gröbste ist, werden die ihm entspringenden

Fehler auch allemal früher oder später verbessert; denn in die-

ser Hinsicht findet der Patriotismus in der ihn unfehlbar be

gleitenden Rivalität kleinerer und größerer Patriotismen alle-

mal sein Gegengewicht. Was aber solcher nationalen Wissen-

schast unablösbar anklebt, ist die Beschränktheit des Gesichts

kreises, der Mangel an jeglichem Ueberblick von einem allge

meinen, Standpunkt aus: es fehlen die Ideen, es fehlt die

wissenschaftliche Liberalität. Wo diese fehlt, da herrscht im Ge.

gentheil die materielle Thätigkeit vor, d. h. diejenige, wozu das

unmittelbare Material der Wissenschaft gegenwärtig sein muß,

d. h. die Herausgabe der Texte aus den Handschristen, auch

Kritik und Interpretation derselben, soweit dabei die eingeborene

Sprachkenntniß ganz besondern Vorschub leistet. Aber man

suche im Norden keinen Iacob Grimm.

„Während die deutsche Philologie", bemerkt der Verf., ,sich

»n der Poesie des deutschen Mittelalters entwickelt, hat sich die

altnordische im Norden selber an der Geschichtschreibung, den

alten Saga's der Isländer entfaltet. War es dort zunächst

nur ein poetisches Interesse, was zum Studium der alten Epen
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und Lieder hinführte, so hier vor allem die Wißbegier, was

wohl die erst neu entdeckten Quellen für die Kunde des Alter'

thnms erschließen möchten." Jenes poetische Interesse steht der

Wissenschaft näher, wirkt befruchtender auf die Geschichtsfor

schung, als diese eitle Wißbegier, die sich gern ein altes Adels

diplom auffände.

Das ist's: Nationalität? Gewiß! aber ihr Inhalt sei eine

weltgeschichtliche Idee, nicht die Eitelkeit, etwaS Apartes sein

zu »ollen.

H. Steinthal.

Liebich, vr./jur., Die Zigeuner in ihrem Wesen und in

ihrer Sprache. Leipzig, Brockhaus 1863. 264 S. 8.

Der Verfasser, Criminalrath, hatte mit diesem Buche zunächst

nur das praktische Bedürfniß der Criminal- und Polizeibehör

den im Auge. Er hat durch sein Amt wiederholt Veranlassung

gehabt, mit Zigeunern zu verkehren und hat die Gelegenheit

benutzt, um manches über das eigenste Wesen und die Sprach«

dieser Herumzügler von ihnen selbst zu erfragen. So haben

seine Mittheilungen den Werth, den überhaupt der Bericht eines

verständigen Reisenden hat. Wir bedauern, daß er so wenig,

fast g»r nicht, auf die Grammatik eingegangen ist. Nur ein

Wörterbuch hat er gegeben. Besonders willkommen aber sind

einige Lieder der Zigeuner, in denen die werthvollften Zigeuner-

Terte vorliegen, da wir bisher fast nur Übersetzungen in diese

Sprache hatten. Aber auch für das, was der Verf. über Re

ligion, politische Verfassung, Familienleben, Orwerbszweige,

Sitten und Gebräuche mittheilt, verdient er vollen Dank. Be

sondere Anerkennung muß auch der Humanität ausgesprochen wer

den, welche den Verf. belebt haben muh, wenn er so sorgsam

sich in das Leben und Denken des Zigeuners versetzen wollte.

Unfern Lesern wird es nichts Neues sein, daß die Sprache

der Zigeuner etwas Anderes ist als ein Gauner-Jargon, näm

lich eine wirkliche Sprache und zwar eine zum indogermani«
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schen Stamme gehörig«, zunächst «erwandt den Töchtern des

Sanskrit im Norden Vorder -Indiens, wo also die Heimath

der Zigeuner zu suchen ist. Auch ihre physische Erscheinung

spricht nicht gegen die Annahme, daß sie ein Zweig des höchst

cultivirten Völker-Stammes sind — sie, die ewigen Nomaden.

Das ist das Interesse, das der Ethnologe an ihnm hat. Sie

scheinen einerseits klar gegen die angeborene Fähigkeit zur Cni«

tur zu sprechen, gegen eine vorzügliche Begabung der Indo-

germanen von Anfang an; andererseits aber scheint ihr Ver-

halten durch mehr als vier Iahrhunderte gerade im Gegentheil

einen angeborenen Mangel an Sinn für Cultnr, eine von Na

tur eingepflanzte unüberwindliche Neigung zum nomadischen

Leben zu beweisen. Wir natürlich, die wir beide extreme An

sichten verwerfen, können nur bedauern, daß wir über das Schick

sal der Zigeuner in ihrer alten Heimath, über den Stoß, durch

den sie in ruheloses Wandern versetzt wurden, durchaus nichts

wissen. Denn richtig ist in der That das Doppelte, daß sie

Indogermanen find, und dennoch das Wanderleben nicht aufzu-

geben vermögen, sich entschiedener gegen die Cultur absperren

als die Neger. Dabei soll nicht geleugnet werden, daß auch

an ihnen das eultivirte Europa sich vielfach schauderhast ver

sündigt hat. Indessen abgesehen davon, daß auch wohlwollende

Maßregeln nichts gefruchtet haben, so ist schon dies ganz inerk-

würdig, daß die Zigeuner in Sprache, Religion, Sitte und

Leben jede Spur ehemaliger Cultur verloren haben. Welches

Schicksal also muß dieses Volk erfahren haben, das, abgefehen

von der Sprache, jede geschichtliche Erinnerung, jede Spur sei

nes ursprünglichen höhern Lebens verloren hat, also eine sehr

geringe, ohnmächtige Gelöstheit gehabt haben muß, und das

jetzt mit solcher Zähigkeit an seiner Nichtigkeit hängt, daß es

diese nicht aufgeben mag, um etwas Werthvolles dasür einzu

tauschen.

Talentlos wenigstens darf man sich den Zigeuner nicht

denken. Bekannt ist, daß er für Musik außerordentlich begabt

ist. Er ist auch ein guter Schlosser und Schmied, ist geschickt

in Drahtgeflechten aller Art, in Holzschnitzerei, und bethätigt

del »«inen Betrügereien eine große Menschenkenntniß. Er hat
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auch das Gefühl der Ueberlegenheit, ein stolzes Selbstbewußt

sein. Gerade dies aber, das Gefühl, in welchem sich der Be

trüger über den Betrogenen erhaben wähnt, zum Theil auch

das Gefühl, das den Armen, Gedrückten über den Reichen nicht

grundlos erhebt, ferner aber auch Abneigung gegen jede bin

dende Regel und tiefste Anhänglichkeit an seinen Stamm hal

ten ihn in feinem Nomadenleben fest. Die Cultur ist nicht

zigeunerisch, er aber will Zigeuner sein; sich der Cultur erge

ben heißt nicht mehr Zigeuner sein; also sticht er die Cultur

und bleibt bei den Seinen, bleibt in seiner Nationalität.

Seine eigene Nationalität aber liegt in fortwährender Ver

armung, indem sie nur verliert, ohne dafür Ersah schaffen zu

können. Die Zigeuner selbst klagen, „daß sie vieles vergessen

hätten, was ihre Väter noch gewußt und geübt, und daß man

ches nur noch heimlich und flüsternd wie ein sterbender Laut

zu ihnen herüberklinge aus vergangenen Tagen und dunkle Er

innerung wehmüthig erwecke". Die Tradition ist ein durchlö

chertes Gefäß. Wenn sie nicht selbst unbewußt schafft und sich

dadurch neuen Besitz erwirbt, wird sie täglich dürftiger. Ich

weiß nicht, ob nicht in den soeben angeführten Worten mehr

«in Gefühl des Verfassers sich ausspricht, als des Zigeuners.

So viel aber ist gewiß, wenn Letzterer wirklich eine wehmü-

thige Ahnung von dem Aussterben seiner Eigentümlichkeit hat:

ein Bedauern über die Armuth des zigeunerischen Wesens und

Treibens hat er niemals. Er bedauert niemals, heimathslos

zu sein. Gern nennt er sich „der arm« Mann" und zieht es

vor auf Waldmoos oder nackter Erde zu schlafen als im ge

schlossenen Zimmer.

Auf Flitter-Putz sieht er mehr als auf Kleidung. An

Schuhen, welche die Fußzehen sichtbar lassen, mächtige Sporen.

Um den Kopf trägt die Frau ein buntes Tuch ; aber das Haar

wird niemals geordnet.

Merkwürdig ist die Verehrung, welche dem Becher gewid

met wird, der, wenn irgend möglich, von Silber ist. Er wird

unter keinen Umständen verkauft. Ganz besonders wird auch

darauf gesehen, daß er nicht zur Erde falle. Geschieht dies

aber dennoch, so darf er nicht weiter gebraucht werden. Durch
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die Berührung der Erde wird er geheiligt und dem menschli

chen Verkehr entzogen.

Ueberhaupt ist dem Zigeuner die Erde heilig. Der große

Gott im Himmel, äevel genannt, wird von ihm nicht in gleich

hohem Grade verehrt; dessen Wohlthaten fühlt er nicht, wäh

rend er ihm der Urheber alles Nebels scheint. Stirbt ihm ein

Kind, so hat es der große Gott „gefressen" und wird dasür

verwünscht. — Dies scheint darauf hinzudeuten, daß die Zi»

geuner aus ihrem Vaterlande als Ketzer verstoßen sein mögen.

Gegen die indische Sitte ist es auch, daß sie die Fleischkost der

Pftanzennahrung vorziehen. Daß sie aber aus einem Lande

kommen, wo ein priesterlich weit ausgesponnenes System von

Reinheit und Unreinheit herrschte, das beweist ihre Vorstellung

von der Unreinheit der Frauenkleider. „Alle Gegenstände, welche

das Weib mit seinem Fuße berührt, oder über welche sein Ge

wand auch nur flüchtig hinwegstreicht, müssen als unrein und

verunreinigend weggeworfen, und dürfen, mögen sie auch noch

so werthvoll sein, nicht weiter benutzt werden. Daher der

Frauen vorsichtiger, zögernder Schritt und das sorgsame Zu

sammenfassen und Zusammenhalten ihrer ohnedies schon eng

zugeschnittenen Kleider. Wer dagegen handelt, schändet sich

selbst und wird gemieden und verachtet. Dies geht so weit,

daß man sich sogar eines unter der Stubendiele befindlichen, sich

nach letzterer öffnenden Kellerraums zur Aufbewahrung von

Speisen nicht bedienen darf. Es schreitet ja das Weib über

den Keller hinweg und verunehrt damit die darin geborgenen

Dinge. Alles Kochgeschirr und Tischgeräth pflegt im Wagen

hoch oben an besonderen Drahtringen und Haken befestigt zu

werden, auf daß es ja nicht etwa herabfalle und mit eines

Weibes Gewand zusammentreffe. Auch der Verkehr mit Wöch

nerinnen und Hebeammen verunreinigt und entehrt".

Das sind nicht die Vorstellungen eines Naturvolkes, son

dern einer falschen Cultur, wie der Brahmanismus sie entwik-

kelt hat.

H. Steinthal.
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Ernst Eurtius, Göttinger Festreden. Verlin 1864.

Es werden uns hier acht akademische Reden geboten, welche

sämmtlich Gegenstände besprechen, die in den Kreis unserer

Zeitschrist gehören; ihr Thema ist Philologie und Hellas. Ih

nen schließt sich eine Rede bei einer Schinkelfeier über „die

Kunst der Hellenen" an. Die letzte, bei dem Schillerfeste ge

halten, bietet nicht minder eine völkerpsychologische Seite, in

sofern es sich um den Zusammenhang von Schillers Genius

mit dem deutschen Gemüthe handelt.

Der Wahrheit gefährlicher als populäre Bearbeitungen der

Wissenschaft sind epideiktische Reden. Einseitigkeit der Auffas

sung, und in Folge dessen Ueberschwänglichkeit, oberflächlich«

und vage Allgemeinheiten, Opfer die der Gelegenheit auf Ko

sten der Wahrheit, selbst dem oratorischen Numerus gebracht

werden, lauern als höhnische Teufel auf den Festredner. Ich

kann nicht untersuchen, wie leicht oder schwer es dem Verfasser bei

seiner Stellung gemacht war — anzuerkennen scheint mir, daß

seine Reden einen durchaus objectiven Charakter tragen und wis

senschaftlichen Werth haben. Nur können weder Untersuchun

gen geboten werden, noch war es gestattet in die Tiefen zu

steigen. Die Wissenschast erscheint hier eben im Festkleid«; und

gelegentlich auch so zu erscheinen, wer will ihr dazu das Recht

bestreiten? Und das braucht bei unserm Verfasser kaum gesagt zu

werden, daß, wie der Inhalt seiner Reden gewichtig, so die

Form derselben durchaus würdig ist.

Im Folgenden soll einiges herausgehoben werden, dem

wir zustimmen, anderes, das wir bekämpfen zu müssen meinen,

und noch anderes, das wir ergänzen möchten.

Wie die Sachen jetzt liegen, haben wir immer noch dar

auf hinzuarbeiten, das Eigenthümliche der völkerpsychologischen

Betrachtungsweise im Unterschiede gegen andere Weisen der

Auffassung klar herauszustellen. Mit der wachsenden Klarheit

über dieselbe wird sich von selbst ihre Berechtigung und Noth-

wendigkeit herausstellen.

Die zweite Rede über „das Mittleramt der Philologie"

beginnt: „Es liegt jeder öffentlichen Feier das Bewußtsein zu
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Grunde, daß alles Gute und Schöne, zu dessen Verwirklichung

der Mensch berufen ist, ihm erst dann recht gelinge, wem» er

nicht mit vereinzelter Kraft seinem Ziele gegenüber stehe, son

dern mit Ander» zu einem Vereine verbunden, in dessen Mitte

alle Lebensthätigkeitcn sich steigern und alle Einzelkräfte sich

stärken, ordnen und veredeln. Im Anschlüsse an ein größeres

Ganze, an Haus und Stamm, an Staat und Kirche, ist das

Beste, was Menschen gelungen ist, zu Stande gekommen".

Das hält vielleicht mancher für völkerpsychologifch ; es ist aber

aus ethischer Auffassung heraus gesprochen. Die Ethik gebietct

dem Einzelnen den Anschluß an eine Gemeinde; der Psycholog

sieht die Thatsache, daß die Einzelkraft nach Inhalt, Richtung

und Form der Wirksamkeit von der Gefammtheit bedingt ist.

Sie entsteht in dieser und durch sie, und selbst ihre Auslösung

aus derselben und ihre Absonderung und Entgegensetzung gegen

sie ist ihr von dieser gegeben. Also nicht um Stärkung, Ord-

nung, Veredlung handelt es sich hier, sondern Um das Dasein

selbst.

Sonst wird in dieser Rede manches Schöne über die Phi«

lologie gesagt. Gin Punkt aber wird berührt, der sich epidett-

tisch nicht genügend besprechen ließ. Die Philologie soll zwi

schen Geschichte und Naturkunde ein verbindendes Glied sein,

„d. h. zwischen dem Gebiete menschlicher Freiheit und dem der

natürlichen Notwendigkeit"; unter Philologie aber versteht der

Verfasser nur die klassische. Er sagt: „Freilich sind es auch im

Alterthume freie und sittliche Mächte, welche die Welt bewegen.

Aber dennoch, wer will es leugnen, daß die Geschichte viel mehr

Verwandtschaft mit einem natürlichen Processe hat? Denn er

stens liegen hier die Entwickelungen geschlossen vor, und wir

können die Gesehe nachweisen, nach denen die Völker groß ge

worden und wieder zurückgegangen sind" (sind wir schon so weit?).

„Und dann war die ganze alte Welt mehr dem natürlichen Leben

hingegeben, und erst nachdem sie ihr Leben vollendet hatte, ein

Volk nach dem andern, und mit dem großen Reichscensus un

ter Kaiser Augusws das individuelle Leben der einzelnen Völ

ker gleichsam ofsiciell aufgehoben war, da traten die göttlichen

Kräfte in das Menschenleben hinein, und seit dem ersten Pfingft»
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feste wirkt ein Geist auf Erden, der unberechenbar in seiner

Kraft die Menschen nicht mehr zurücksinken läßt in den Bann

der Natur, in die Knechtschaft des natürlichen Werdens und

Pergehens. Seitdem ist also ein anderer Maßstab für die Ge

schichte da, weil ganz neue Factoren in dieselbe eingetreten find.

Menschen und Völker können wiedergeboren weiden und die

Bedeutung ihres Daseins hängt wesentlich davon ab, wie weit

sie sich die dargebotenen Heilskräfte der übersinnlichen Welt an

eignen". Hier glaube ich weniger die Philologie in ihrer Ver-

mittlung zwischen Physik und Geschichte zu hören, als die Magd

der Theologie in ihrer Vermittlung zwischen Wissenschaft und

Glauben. Unser Redner sagt: „Die vorchristliche Zeit führt

uns die Geschichte in ihrer rein menschlichen Gestalt vor Au

gen .. . Derselbe Gott, der heute regiert, hat auch die alte

Welt gelenkt, er hat sich auch ihr bezeugt und hat seinen Geist

aufleuchten lassen in Sckrates und Platon; aber er hat die

Völker ihre Wege dahingehen lassen, auf daß sie in der ver

schiedensten Weise zeigen sollten, was aus natürlicher Kraft der

Mensch vermöge" — o nicht doch! Der Geist deS Sokrates

und Plato war ja göttlicher Geist, wie wir soeben hörten. In

dessen ohne mir anzumaßen, etwas hiervon zu verstehen, be»

merke ich nur: der Völkerpsychologe spricht nicht so.

Kommen wir zu den Reden, deren Gegenstand die Grie

chen sind. Als Grundzug des griechischen Volks charakters wird

angegeben: wetteifernde Thatenlust, und „der Kranz ist das.

Wappenzeichen der Hellenen, das Symbol ihrer eigenthümlichen

Macht und Größe". Das wird geistreich und treffend durch

geführt. Viel richtiger als man behauptet hat, daß die Ge

schichte der Griechen mit einem Jünglinge (Achilleus) beginne

und mit einem Jünglinge (Alexander) schließe, möchte ich, mich

an den Ausdruck des Verf.'s lehnend, behaupten, die griechi

sche Geschichte beginne mit dem Kranze des epischen Sängers

und ende mit dem Kranze des DemoftheneS.

Aber in anderer Beziehung weiche ich auch hier vom Red

ner ab. Gl sagt: „Denn nicht für sich, sondern für alle kom

menden Geschlechter haben die Hellenen den Barbaren alter und

»euer Zeit gegenüber die Wahrheit cm das Licht gebracht, daß
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nicht das Besitzen und Genießen, sondern das Ringen und

Streben bis an's Ende des Menschen Beruf und seine einzige

wahre Freudenquelle sei". Dagegen erhebe ich vom Stand

punkte der Ethik aus Widerspruch. Weder Besitz und Genuß

an sich, noch Ringen und Streben an sich ist schon zu loben

oder zu tadeln. Erst die Weise und der Inhalt des Genusfes

und das Ziel und die Wege des Strebens machen den Genuß

oder das Streben sittlich lobens- oder tadelnswerth. Wer nichts

weiter kennt als mönchische Verachtung und herrischen Besitz

der Welt, kennt die Sittlichkeit nicht. Ein deutscher Dichter

des 12. Jahrhundert«, Lamprecht der Pfaffe, hat Alexander be

sungen und legt diesem die Worte in den Mund: „So ist uns

eingeschaffen von der obersten Gewalt: was unS verliehen ist,

müssen wir üben. DaS Meer wird vom Winde aufgewühlt;

die darin sind, haben Angst. So lange ich vom Tode ver

schont und meiner Sinne mächtig bin, muß ich etwas begin

nen, das mir wohl thut". Gervinus nennt dies „vortreffliche

Worte"; ich nenne solche Gesinnung, wie hier der Dichter aus

spricht, unsittlich. Und wäre Alexander in der Thai nichts An

deres als ein Sturm gewesen, der über das Meer der asiati

schen Völler hinbrauste und sie aufwühlte, so wäre er nur ein

europäischer TschinggiS-Ehan gewesen.

Gin anderer wesentlicher Zug des griechischen Geistes, der

ebenso sehr aus dessen Tiefe stammt, wie er sich im Leben weit

reichend wirkfaM zeigte, ist das Verhältnih der Griechen zur

Schrift. Sie haben dieselbe von den Phönikern erhalten. Ih

ren Scharfsinn bekundeten sie auch hier, indem sie das über

lieferte Alphabet den Bedürfnissen ihrer Sprache anpaßten, in

dem sie namentlich auch die in den semitischen Schriften nur

mangelhaft bezeichneten Vocale durch Buchstaben in der Reihe

der Schriftzeichen ausdrückten. Aber sie zeigen keineswegs

einen besondern Gifer in der Anwendung der Schreibekunst.

Der Verf. hebt einige Punkte in Bezug auf das Widerstreben

der Griechen gegen das Schriftwesen (in der vierten Rede

„Wort und Schrift") treffend hervor. Die orientalischen cul«

tivirten Völker: Inder, Perser, Aegypter, Juden, haben heilige

Schriften; die Griechen haben nichts von aufgeschriebenen reli
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giösen Grundgesetzen und Glaubenslehren. So stark wie der

Verf. kann ich freilich diesen Gegensatz nicht betonen. In In

dien allerdings reicht die Anerkennung der Veden als heiliger,

göttlicher Gesänge in «in ziemlich hohes Alterthum hinauf; ja

diese Anerkennung ist älter als ihre Firirung durch die Schrift.

Indessen wie es sich mit dem Ursprung und der Anerkennung

der perfischen Religions-Schriften verhält, ist noch dunkel. Von

den Juden aber wissen wir doch nun, wie allmählich ihre Li

teratur in einer heiligen Schrift erstarrte und wie spät diese

als göttlich anerkannt wurde. Di« Tafeln vom Sinai, welche

von Gottes Hand beschrieben Moses übergeben sein sollen, ha

ben niemals anderswo eristirt als im gläubigen Gemüthe des

Juden. Wenn also der Verf. sagt: „Kein griechischer Staat

hat mit «iner Verfassungsurkunde begonnen", so gilt dies auch

von den genannten orientalischen Staaten. Der in Bezug auf

die Schrift hervortretende Gegensah beruht also vielmehr auf

der verschiedenen Stellung der Priester im Orient und in Grie

chenland. — Richtig aber bleibt dennoch, was der Verf. sagt:

„Immer blieb im griechischen Volksgeiste eine Stimmung zu

rück, welche sich gegen die Herrschaft des Buchstabens sträubte,

im Gerichtswesen sowohl wie im Verfassungsleben. Ganz an

ders die Römer".

Unter den Wissenschaften war es die Mediein, welche zu

erst Aufzeichnungen veranlaßte.

Die alte epische Poesie hat sich erst verhältnißmäßig spät

der Schrift anvertraut; und Lieder, Chorgesänge und Dramen

waren darauf berechnet, vorgetragen und gehört zu werden,

aber nicht bloß geschrieben und gelesen. Als geschriebenes Wort

tonnte die griechische Poesie nicht gewürdigt werden; der Rhyth

mus, die Melodie, der Tanz waren zu wesentlich für ihre Wir

kung. Das Lesen und das Schreiben für Leser wird erst all-

gemeiner beim nahenden Untergange des schönen Hellas. „Denn

das Lesen wie das Schreiben isolirt den Menschen ... die Ge

bildeten sondern sich vom großen Haufen" — eine Ifolirung

und Trennung, welche das Kennzeichen des griechischen Voltes

in der Zeit nach Alexander ist.

Wir nennen die fünfte und sechste Rede nur kurz als sehr
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anziehend: „Die Bedingungen eines glücklichen Staatslebens"

(über das perikleische Zeitalte«) und „Die Idee del Unsterblich

keit bei den Allen". -^ Aus der 7. Rede „das alte und neue

Griechenland" heben wir Folgendes heraus. Der Verf. spricht

von der Fülle kleiner Denkmäler, von denen nur auf dem Bo

den des Alterthums ein Ueberblick zu gewinnen ist. Unter die

sen führt er auf „die zahlreichen Nymphenreliefs, die uns recht

anschaulich machen, wie volksthümlich gerade dieser Cultus in

Attika war". Wie er es denn auch heute noch ist (Roß, Rei

sen auf den griechischen Inseln III, S. 45). Die Nymphen

heißen jetzt Reralden oder die guten Frauen. Der Glaube an

sie geht durch ganz Griechenland; man opfert ihnen bei Athen

in einer alten Grabkammer und an vielen andern Orten. Der

christliche Gottesdienst selbst zog sich an die Stätten des alten.

Unser Verf. sagt: „Iede Capelle ist ein Fingerzeig für die Sta

tistik des alten Cultus; Feste, Gebräuche aller Art sind in die

neue Zeit herübergenommen".

Der Verf. berührt auch die Wiedergeburt des griechischen

Volkes und die Schwierigkeiten, welche einem neuen Ausschwunge

entgegen stehen, aber nicht nur kurz, sondern auch, für mich

wenigstens, völlig dunkel.

Doch genug. Der Leser ersieht wohl, daß ihm in den

angezeigten Reden (die achte behandelt „die Freundschaft im

Altcrthume") des Anziehenden an Thatsachen und Gedanken in

«erhältnißmäßiger Fülle geboten wird.

H. Steinthal.

E. Zeller, Die Entwicklung des Monotheismus bei den

Griechen. Ein Vortrag. Stuttgart 1862. 31 S. 8.

Der eben so berühmte als verdienstvolle Verf. bietet hiee

eine Monographie aus dem Gebiete der Geschichte der Philo-

sophie bei den Griechen. Schon die Kürze, auch wohl die

Bestimmung des Vortrags, erlaubte ein tieferes Eingehen nicht;
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es werden hier nur aphoristisch die Ansichten der griechischen

Philosophen über die Gottheit aneinander gereiht. Für die

Wichtigkeit des Gegenstandes verweist der Verf. im Eingange

auf die Analogie der Entwicklung des Monotheismus bei den

Griechen mit derselben bei andern Völkern und auf den Um-

stand, daß „er zugleich eine von den wesentlichen Voraussetzun

gen enthält, durch welche die Entstehung des Christenthums

geschichtlich bedingt ist". Mir scheint aber erstlich jene Analo

gie des griechischen Monotheismus mit dem jüdischen keines

wegs so wesentlich und bedeutsam, daß sie uns über die Ent

stehung des letztem Ausschluß geben könnte. Denn der grie

chisch« Monotheismus ist seinem ganzen Wesen, sowohl dem

Inhalt als der Form nach, vom jüdischen verschieden. Ich will

die Hoheit der Vorstellung, die Plato, Aristoteles und die Stoa

von der Gottheit hatten, nicht leugnen: strenger, eigentlicher

Monotheismus war es nicht, was sie glaubten; wie der Verf.

selbst darstellt. Und nicht bloß Plato steht in Bezug auf lo

gische Bildung ohne Vergleich höher als die Propheten; son

dern selbst dem tenophanes, dem ersten Griechen, der einen

Ansatz zum Monotheismus nimmt, stehen diese noch so fern,

wie etwa das Bewußtsein jenes Dichters, der den einheitlichen

Gedanken der Ilias und Odyssee schuf, dem Bewußtsein eines

Maos und einer Sappho. Deswegen aber, d. h. weil der

Monotheismus bei den Griechen ein philosophischer Gedanke,

ein Erzeugniß selbstbewußter, logischer Reflexion war, drang

er auch niemals ins Volk, und muß ich zweitens seine Bedeu

tung für die Entstehung des Christenthums leugnen. Ein Ber

liner Schneider kann von „der Idee" eines Fracks reden; von

der platonischen Idee erfuhr nur die griechische Aristokratie und

der reiche Bürgerstand. Die Masse des Landvolkes und der

Sklaven wie der armen Städtebewohner blieb der athenischen

Cultur durchaus fern, und hier fand doch das Christenthum

seine ersten Bekenncr, während es von den Gebildeten und Phi

losophen noch lange bekämpft ward.

Man wird niemals über Ursprung und Bedeutung des

Iudenthums und Christenthums ins Klare kommen, so lange

man nicht einsieht, 1) daß »ur unter den Juden eigentlicher
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Monotheismus entstanden ist, aber weder in Indien noch in

Griechenland; 2) daß also das monotheistische Element des Ehrl-

stenthums auf jüdischem Boden entsprungen ist, daß aber 3) im

Christenthum noch andre, für dessen Charakter wesentlichere Ele-

mente sich finden, welche zwar nicht den Heiden entlehnt, aber

doch Erzeugnisse des hellenistischen, romanischen und germani-

schen Geistes auf monotheistischer Grundlage sind.

H. Steinthal.

Julius Cäsar, Das finnische Volksepos. Eine Vorle«

sung» Stuttgart 1862. 31 S. 8.

Wem der Gegenstand dieser Vorlesung noch fremd ist, der

wird hier in anziehender Weife die Bekanntschaft mit demsel

ben machen, dessen allgemeine Bedeutung dargelegt finden, und

wer ihn nicht zu speciellerem Zwecke verfolgen will, wird sich

bei dem Gebotenen beruhigen können.

H. Steinthal.

I. F. Hörn, Dr. Prof., Zur Philosophie. Kiel 1862.

110 S. 8.

Drei Abhandlungen, von denen uns nur die dritte angeht:

„Die begriffliche Entwicklung der Redetheile". Sie enthält den

Abriß einer philosophischen Grammatik in Hegelscher Dialektik.

H. Steinthal.

»«druck» b«> A. W, Scha»« in «tilw, V!„llschrtibtiftl«5« 4?.
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Hochgeehrte Versammlung!

Die Aula ist kein Lehrsaal; wenn in ihr die Hochschule sich

vernehmen läßt, so geschieht «s nicht um die Lehrtätigkeit darin

zu üben, sondern um den Beginn oder Abschluß einer Epoche

derselben zu feiern. Die Gedankenkreise der Wissenschaft sollen

hier nicht erweitert, sondern nur ein Zeugniß von ihnen soll

abgelegt werden. Vollends die Rede des Rectors am Stif

tungstage scheint nur ein Monolog, den die Hochschule mit sich

selber hält; und wenn wir Sie, die hohe Regierung des Lan

des, den Herrn Erziehungs-Director, die Freunde der Hochschule

und Sie liebe und werthe Commilitonen dazu eingeladen ha

ben, geschah es in dem Sinne, daß Sie Zeugen seien des Gei

stes, in welchem die Hochschule mit sich selber verkehrt.

Und gleichwohl werde ich Ihnen, V. V., nicht, wie Sie

danach erwarten könnten, fertige, abschließende Wahrheiten vor

zuführen haben: weniger Antworten als Fragen, weniger Lö

sungen als Aufgaben, weniger geschlossene Weisheit als die

ringende Arbeit des Gedankens möchte ich vor Ihnen aufrollen.

Wäre es mir gegeben, so müßten Sie in der Reihenfolge von

Betrachtungen, die ich Ihnen vorzuführen gedenke, die ganze

Schövfungslust und Werdekrast einer neu aufblühenden Wissen

*) Eine am <<, November 1863 gehaltene Rectoratsrede — in erwei»

t«ter Bearbeitung,

Zeitschrift f. Vilttlpsych. u. T»l«ck». Vd. III. 26
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schaft erkennen, — aber auch die volle und tiefe Bescheidenheit

derselben.

Denn vorbei für einmal, vielleicht für immer vorbei ist

jene Zeit, wo ein einzelner Denker meinen konnte, in seinem

Kopfe, mit seinem Geiste die ganze Welt des Wissens zu um

spannen, in seinem System alle Wahrheit und alle Wissenschaft

zu umfassen; vielmehr dies ist das Kennzeichen der ihre Auf

gabe tiefer erfassenden, nach höherem Ziel trachtenden neueren

wissenschaftlichen Arbeit, daß sie sich wohl bewußt wird, nur

in der Gesammtheit der Vertreter des nationalen Geistes, ja

vielleicht nur der ganzen Gelehrtenrepublik die volle Wahrheit

erschöpfen zu können. Zugleich aber muß jeder wirkliche Mit

arbeiter von dem innersten Sinn der Wissenschaft^ von ihren

Principien ergriffen und geleitet sein, damit die Arbeit zwar

getheilt aber vereint sei, die Kraft nicht zersplittert und verlo

ren, sondern verbunden und gesammelt werde.

Dies gilt vor Allem von jener Wissenschaft, die ich als

eine neue, neu aufblühende bezeichnet habe: von der Wissen

schaft der Geschichte. Die Ideen in der Geschichte, deren Be

trachtung ich für heute angekündigt habe, bilden nur einen klei

nen, wenn auch wichtigen Theil derselben. Künftige Zeiten

werden im Rückblick auf die gegenwärtige die Signatur der

geistigen Bestrebungen der zweiten Hälfte des neunzehnten Iahr

hunderts mehr als wahrscheinlich darin erkennen, daß, so wie

die erste Hälfte eifrig und strebsam bemüht gewesen ist, die

äußere Natur zu erforschen, an die Stelle subjectiver Begriffe

objective Thatsachen zu setzen, mit der Fackel des Geistes in

ihren Prozeß und ihre Gesetzmäßigkeit hineinzuleuchten: so die

zweite Hälfte, vorzugsweise das Wissen vom Menschen, als

Natur- und als Kulturwesen, vom Menschen wie er aus der

Geschichte und sie aus ihm hervorgeht, sich zur Aufgabe ge

macht hat. Die Quellen zur Erkenntniß und die Antriebe zur

Stellung dieser Aufgabe sind mannigfach in den verschiedenen

Erlebnissen des öffentlichen Geistes dieser Zeit verbreitet; wir

heben als wesentlich nur drei hervor.

Zunächst waren es die seit der Mitte des vorigen Iahr-

hunderts immer meln aufblühenden philologischen Studien ge
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Wesen, die den historischen Sinn überhaupt geläutert und ver

tieft und dadurch reichere und edlere Schöpfungen auf dem Ge-

biete der Geschichtschreibung befördert haben. Die aufsteigende

Kunst und Kraft aber in der Geschichtsforschung und Darstel

lung hat auch ihre Aufgaben aufsteigend höher und einer eigent

lichen Wissenschaft näher gebracht. Sodann hat die Blüthe

der Naturwissenschaften selbst die Ueberzeugung auch über ihre

eigenen Kreise hinaus verbreitet, eigentliches Wissen nur da zu

erkennen, wo man nicht blos die ganzen und zusammenhängenden

Erscheinungen, sondern auch die einzelnen, elementaren Theile

derselben, nicht blos die Thatsachen, sondern auch die Ursachen,

nicht blos die zusammengesetzten Ereignisse, sondern auch die

elementaren Prozesse und deren Gesetzmäßigkeit zu durchdringen

im Stande ist. Es konnte nicht ausbleiben eine gleiche Ana

lyse des Geschehens auf dem Boden der Geschichte und die

Erforschung einer Gesetzmäßigkeit derselben als eine nothwen-

dige Aufgabe zu erkennen, wenn nicht die Geschichte von der

Gemeinschaft der Gegenstände eines wahren Wissens ausge

schlossen bleiben soll.

Endlich aber sind es die mit mehr oder minder bewußter

Beziehung auf Geschichte weiter ausgebildeten Disciplinen,

welche als notwendige Hilfswissenschasten einer Wissenschaft

der Geschichte theils derselben vorangehen mußten und sie jetzt

möglich machten, theils auf sie als letztes Ziel und gemeinsames

Band hinwiesen und sie darum als nothwendig erscheinen lie

ßen. Hieher gehören neben der Geographie die Ethnographie,

die physiologische und psychologische Anthropologie, Sprachwis

senschaft und Mythologie, aber auch die Statistik und die Na

tionalökonomie, vor Allem aber die Psychologie, welche zu einer

analytischen Betrachtung des geistigen Lebens den Grund ge

legt und zu einer weiteren Erforschung der Gesetzmäßigkeit alles

geistigen, damit alles Kulturlebens den Weg gewiesen hat. Man

sieht leicht, wie alle diese Wissenschaften vereinzelte Züge und

Richtungen des menschlichen Lebens gesondert bearbeiten und

die Gesetze derselben zu Tage fördern wollen; sie alle bieten

ihre Dienste und erwarten ihre Stellung in einer Gesammt-

wissenschast, welche den ganzen Menschen in seiner Entwicklung,

26'
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in der Geschichte umfaßt und die Ergänzung, Erläuterung und

Durchdringung aller Gesetze herbeiführt.

So erstarkte und klärte sich das Bednrfmß nach einer

Wissenschaft, welche selbst in Bezug auf die bloße Fassung der

die Forschung leitenden Aufgaben noch in ihren Anfängen sich

befindet. Die Arbeit, welche wir bis jetzt vollziehen, ist eine

große Tunnelarbeit; wir suchen Wege zu legen durch Berge

von Schwierigkeiten, die sich uns entgegenthürmen , wenn wir

einbringen wollen in das Wesen und Gesetz des Menschen und

seiner Geschichte. <Zs ist nur zu wahrscheinlich, daß das Auge

des Iahrhunderts sich schließen wird, bevor das Grubenlicht

gelehrter Forschung entbehrlich werden und unser Gegenstand

hinausdringen wird an den hellen Tag eines allgemeinen Be

wußtseins über seine Wesenheit, seine Gesetzmäßigkeit und die

Fülle seines Inhalts ").

*) Denn noch fehlt e» in den weiteren Kreisen auch der Gebildeten

in den gebildeten Völlern an jeder Kenntniß dessen, w«« hier die Wissen-

schaft zu suchen beginnt; durchaus oberflächlich, zerfahren und haltlos sind

noch die Vorstellungen über Wesen und Wirken der Geschichte, wie im Mit-

telalter die über Wesen und Wirken der Natur gewesen sind. Und nicht

blo« in den sogenannten unteren, sondern auch in den höheren Schichten,

nicht blo« bei denen, die dem politischen Leben fern stehen, sondern bei

Staatsmännern, welche am Steuerruder der größten Staaten Europa«

sitzen, sindet sich eine verzweifelte Begriffsverwirrung über die lenlenben und

wirkenden Mächte in der Geschichte Die berühmte „Logik der Tatsachen"

und die „sechste Großmacht der öffentlichen Meinung" sind Begriffe, die

sich doch wenigstens auf unläugbare und erkennbare Erscheinungen gründen.

Wenn aber ein Staatsmann eine« der volkreichsten Staaten Europa« in

diesem Jahre (>864) bekennt: daß die eigenen Heere ausgezogen seien für

einen Zweck nnd zurückgekommen als Sieger — für sein Gegentheil, daß

er die« doch eigentlich keinen Sieg nennen könne, daß er aber dennoch die

Erfolg« der Heere«macht mit Freude begrüße; „e« habe sich gezeigt, daß e«

höhe« Gewalten gibt, eine tore« w»jaure, welche über den politischen Schach-

züg«» steht" .... wozu schreiben nnd treiben wir denn noch Geschichte?

Wahrkich lein leibhaftige« Gespenst ist so gespensterhaft al« diese Begriffe

über da« eigene Thun und Handeln, da« aber dennoch durch eineu Feder-

strich über Tausende von Menschenleben entscheidet. Kein Hefenglaube war

je so logisch verwerflich und so praktisch verderblich, al« die Meinungen,

welche noch bei Hoch und Niedrig über die Ursachen de« geschichtlichen ?e<

bens verbleitet sind. Man rede hier nicht von der Vorsehung. Würde
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Ist aber die Geschichte nicht eine alte Wissenschaft? Ge

wiß die Geschichte, Aufzeichnung, Erforschung, Darstellung der-

selben ist alt; der Versuch, sie als Wissenschaft zu behandeln,

ist neu. Um nun vorab den Unterschied einleuchtend zu ma-

chen, dessen was wir als übliche Behandlung der Geschichte

kennen und was wir als Wissenschaft derselben erstreben, und

zugleich den Ort genau anzudeuten, an welchem von Ideen in

der Geschichte sowohl geredet worden ist als in Zukunft gere

det werden soll, ist es nöthig einen, wenn auch nur flüchtigen

Neberblick über die mannigfachen Weisen, wie Geschichte über

haupt zum Gegenstande menschlichen Wissens geworden ist, zu

gewinnen.

Wenn die Ordnung, welche wir dabei befolgen, eine rein

sachliche und nichts weniger als eine chronologische ist, so mag

wohl daran erinnert werden, daß sich die Geschichte von allen

anderen Wissenschaften charakteristisch genug dadurch unterschei

det, daß in ihr mehr als bei irgend einer anderen die vet-

fchiedensten Formen, Methoden und Princivien der Behandlung

neben einander hergehen, Talent und Neigung darauf einen

größeren Einfluß haben, die leitende Gewalt eines ansteigenden

Fortschritts aber auf die einzelnen Mitarbeiter wesentlich ge

ringer ist als in jedem anderen Gebiete des Wissens.

denn jener Staa«mann im Einst e« wagen, den ethischeu Begriff der Vor-

sehnng zu nennen, wo er von der mythischen tore« m»jaur» spricht; um mi-

nisterielle Ohnmacht zu geißeln? Auch die toro« ä«- eno»««, im Gegensatz

zu diplomatischer Willkür gewiß ein btrtchtigter empirischer Begriff, liebt

man sich mehr mythisch versonisicirt zu deuten, während e« weit fruchtbarer

wäre, nie zu vergessen, daß die „euozss" fast immer (und mit sehr gerin

gen Ausnahmen) die Erzeugnisse menschlichen Deuten« und Wollen« sind,

daß man ihnen nicht eine unbestimmte Macht zuschreiben, sondern nach den

Gesetzen ihrer Entstehung und ihre« Fortwirken« forschen solle. Freilich, so

lange Jupiter regnet und Aeolu« stürmt, gibt, e« keine Meteorologie. — Die»

ser Gegensitz, beiläusig gesagt, in der Entwicklung der Nationen und de«

nationalen Geiste«, dieser Abstand und Uebergang von dem Suchen und

Ringen innerhalb der Wissenschaft bis zum wirklichen und vollen Leben der

Gedanlen im Ganzen der Nationen, ist einer der wichtigsten im Fortgang

der Geschichte, über welchen un« noch so selten «in vernünftiger Aufschluß

geboten wird.
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Urkunden und Denkmale jeder Alt, Gesetze, Verträge, Ur-

theile, Münzen, Inschriften, wissenschaftliche und poetische Bü

cher, Bau- und Bildwerke, Gerächt und Alles, was der Mensch

als eine Zeugung und ein Zeugnih seines Geistes in bleibende

Formen gestaltet, sie bilden den reichsten und besten, weil un

mittelbarsten Stoff für die Kenntnih vergangenen Lebens der

Menschen. Wir lesen in diesen sinnlich gegenwärtigen Resten

des Geschehens dieses selbst, wie wir auch in lebendiger Gegen

wart ans den — gesprochenen und geschriebenen — Worten

auf Gedanken, aus dem Werk auf seine Schöpfung, aus der

Handlung auf die Gesinnung schließen. Bruchstücke, Zeichen

und Zeugnisse der Vergangenheit stehen da, wenn auch nicht

lebendig, doch wirklich vor unseren Augen. Dem Historiker

sind sie was das Herbarium dem Botaniker. Sie erzählen

nicht, sondern sie enthalten, sie sind die Thaten der Vergan

genheit, welche, indem ihre Zeit zugleich angegeben ist oder von

uns durch mannigfache Mittel bestimmt wird, erst zur Ge»

schichte weiden.

Aber zu Archiven vereint, in Sammlungen geordnet, be

ginnt die Absicht darüber zu walten, in ihnen Geschichte zu

haben. Was aufbewahrt und was vernichtet, wie es geordnet,

vereinigt und getrennt wird, all das läßt schon die Hand — oft

auch das Interesse — der Gegenwart in das Leben der Ver

gangenheit eingreifen.

Noch nicht mit der auf künftige Zeiten gestellten Absicht

zu erzählen, und dennoch mit den Mängeln der Absicht und

des Erzählens behaftet, sind in jenen Urkunden diejenigen, welche

über die eigene Zeit Berichte enthalten; die der Gesandten an

ihre Höfe, von Freunden an Freunde, oder geschichtliche Ein

leitungen und Begründungen in allerlei Schriftwerken. Bedingt

von der Absicht und Fähigkeit: beides zu sehen und zu erzäh

len wird ihr Werth für die Kenntnih des Vergangenen eben

so schwankend wie er es für das Urtheil in der Gegenwart

sein würde.

Als die erste und einfachste Form eigentlicher Geschichte

erscheint dann die Chronik; mit der Absicht, das Gedächtniß

gegenwärtiger Ereignisse zukünftigen Geschlechtern zu Nutz und
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Frommen oder zu Ergöhung und Kurzweil zu überliefern, wird

aufgezeichnet, was nach zeitiger Schätzung Ehre und Freude

oder Schmach und Gram bereitet, wie die Loofe des Glückes

gefallen, vor Allem was am Himmel und auf Erden und unter

den Menschen als selten und seltsam, auffällig und ungewöhn

lich gesehen worden. Auch wo absichtliche Täuschungen und

täuschende Absichten fehlen, sind diese Augen- und Ohrenzeu

gen, selten was sie vorgeben, oder Aug' und Ohr ist so wun

derlich geartet und gerichtet, daß sie das Geschehene nicht sehen,

dafür das Ungeschehene hören und für gesehen nehmen. Aber

abgesehen von den Schätzen, welche treuherzige Wahrheit uns

bewahrt hat, ist j» oft nicht was, sondern daß und wie es er

zählt wird die wichtigste Kunde für uns ; aus der Wahl vor

Allem, dann aus Erdichten und Verschweigen fällt das hellere

Licht auf das Erzählen, und in mancher Chronik erscheinen uns

noch die erzählenden Worte als Werke der Geschichte, wenn

längst die erzählten Werke als bloße Worte sich erwieseu haben.

Je bestimmter die Absicht, je klarer der bewußte Zweck

einer Erzählung, desto größer sind zugleich die Vorzüge und

Mängel derselben. Memorabilien und Memoiren sind absicht

liche zweckbewußte Mittheilungen über Ereignisse, die man selbst

erlebt oder in der Nähe gesehen. Immer erscheinen ihre Ver

fasser als Zeugen vor dem Weltgericht der Geschichte, ihre Aus

sagen niederlegend zur Entlastung oder Beschuldigung von Per

sonen und Zuständen, welche einen geschichtlichen Charakter an

zusprechen haben.

Nicht wie eine freie und reine Grkenntnih der wirklichen

Thatsachen es erfordert aus der Vogelschau sehen sie die Er

eignisse, sondern, gleichviel ob sie eigene oder fremde Geschichte,

ob als Helden oder als Zuschauer schreiben, immer haben sie

selbst den Mittelpunkt der Ereignisse für ihre Erzählung ge

wählt, und auf gleicher Ebene stehend den Gesichtspunkt selbst

bestimmt, aus welchem sie Vieles am deutlichsten sehen, aber

eben deshalb Anderes minder und minder deutlich. Denn von

denen, welche aus der Froschperspective, als Schranzen, als

Wohl- und Lohndiener malen, wollen wir gar nicht reden; ob

wohl ihre Schildcreien oft genug die besten Räume im Bilder
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s»al der Geschichte einnehmen. Ob aber von dem Helden selbst,

ob vom Freunde oder Feinde desselben, vom Verehrer oder dem

Verächter die Memorabilien herrühren, sie werden den Gesetzen

der psychischen Optik entsprechen, und die Bilder, die sie sehen

werden von den brechenden Medien der Zeitanschauung, von dem

Standort des Beschauers, sie werden von Haß und Liebe be

dingt sein, welche beide das Auge schärfen, aber auch lenken

und umhüllen.

Setzen wir noch hinzu, daß in anderen und besonders

späteren Zeiten die Berichte der Augenzeugen sich mehren, daß

Alles was gemeldet, angeordnet, gestiftet, auch schristlich festge

halten wird, daß vor den Beschlüssen die Verhandlungen, vor

den Thaten die Berathungen, von jedem Ereigniß vorher Hoff

nungen und Befürchtungen, nachher die Urtheile durch die Schrift

aufbewahrt werden, dann haben wir Alles genannt, was Ma

terial für die Geschichte werden kann.

Aber auch nur dies, nur Elemente, meist zufällig und

fragmentarisch, immer aber vereinzelt und zerstreut find uns

hiermit gegeben. Aus diesen Elementen schafft die Arbeit des

Historikers die Geschichte. Ihre Schöpfung gestaltet sich zu

einer besonderen Aufgabe des denkenden Geistes zunächst in

zwiefacher Weise. Die Neugier, was frühere Zeiten erlebt ha

ben, konnte durch jene Elemente gereizt und auch befriedigt

werden; die Wißbegier erwacht und fordert mehr und Anderes.

Zunächst will sie Alles wissen. Da gilt es zu sammeln, zu

sammenzutragen. Mit der Sammlung wächst auch die Noth-

wendigkeit sie zu ordnen. Nicht blos Alles überhaupt, viel

mehr auch im Besondern Alles was «ine Landschaft, was ein

Volksstamm, was eine religiöse Genossenschaft, was ein Zeit

alter erlebt haben, möchte man wissen. So entsteht gesam

melte und geordnete Kunde von dem Leben der Vergangenheit.

Aber derselbe Trieb, der so die Geschichtskunde schafft, führt

sogleich noch einen Schritt weiter. Was man weiß, ist lücken

haft; man möchte mehr, besser, man möchte es genauer wissen.

Ob, was in dem einen Lande auch im andern, was zu dieser

Zeit auch in verschiedenen geschehen; und nicht blos was ge

schehen, sondern auch wie und wozu, oder, wenn dies unbe
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kannt, wann und wo es geschehen, oder durch wen. Da ist

eine Kirche: wer hat sie gebaut? ein Gesetz, wer hat es gege

ben? ein Gebrauch, wer hat ihn eingeführt? ein Werkzeug, wer

hat es erfunden? Da gilt eS zu — forschen! Nicht blos be

redte und bereite auch schweigsame und widerwillige Zeugen zum

Reden zu bringen. Das Verborgene wird gesucht, das Unver

ständliche entziffert, das gelegentlich Versteckte und Verstellte ans

Licht und an seine Stelle gebracht; was man nicht sieht, wird

aus Gesehenem erschlossen, Andere« vermuthet, errathen und

endlich bestätigt. Dem Auge des Geschichtsforschers ist jede

Urkunde figürlich zugleich ein Palimpseft; hinter der Schrift

auf der Oberfläche entdeckt er eine andere in der Tiefe; die

Scheidekunst der Hypothese und des Zweifels löst die Zeichen,

und die Kraft und das Glück der Combination bindet sie von

Neuem.

Der Zweifel, sagte ich; denn in der That zur Forschung

in diesem ausgezeichneten Sinne leitet nicht blos der Trieb nach

Vollständigkeit, nach Sammlung und Rundung, sondern auch

ein anderer, der tiefer, gewaltiger, rastloser ist, als jener. Was

man erzählt: ist es auch wahr? was man berichtet: ist es wirk

lich und so und damals geschehen?

An Gründen für die Zweifel, welche solche Fragen aufregen,

fehlt es selten. Bald sind es die Berichterstatter, welche, oft

mit sich selbst, öfter mit einander nicht übereinstimmen; bald die

Ereignisse selbst, welche unvereinbar sind entweder mit der Ge

wißheit, welche wir unserer Kenntniß der Naturgesetze beilegen,

oder mit der Wahrscheinlichkeit, nach der wir die Menschen und

ihre Verhältnisse beurtheilen. Wie bald ist die Glaubwürdigkeit

eines Autors erschüttert ! und doch gilt es, ihn und sein Zeugnih

nicht einfach zu verwerfen. Die volle reine historische Wahrheit,

diejenige Wahrheit, welche nicht blos mit gutem Glauben, son

dern auch mit vollem Wissen die reine objective Thatsache wider

spiegelt, dies lautere Gold der historischen Wahrheit ist fast

nirgends zu finden; mit unedlerem Beifatz de« Irrchums, der

Einseitigkeit und des Vorurtheils, mit Schlacken des Truges

und der Täuschung vermischt, muß es durch die Kunst des For

schers erst gewonnen werden. Erst durch kritische Reibung ent
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lassen auch die lichtlosen Massen den leuchtenden Funken der Wahr

heit. Traun! eine wunderbare, eine erstaunliche Arbeit vollzieht

der menschliche Geist in dem Werk der historischen Forschung.

Dem siegreichen Zuge des Menschengeistes durch das

Gebiet der Natur, der die Kräfte derselben mit einem Schlage

zwiefach erobert, indem er sie durchleuchtet und beherrscht,

erkennt und dienstbar macht, der latente Kräfte befreit, um

sie zu fesseln, und dadurch seine eigene Freiheit zu erhöhen,

diesem Sieg des Geistes über die Natur wird Niemand die

Bewunderung versagen, als nur wer die Finsterniß mehr als

das Licht, die Nacht mehr als den Tag, die Knechtschaft mehr

als die Freiheit liebt.

Blicken wir aber zurück von dem Erfolg auf die Thai,

von dem Werl auf das Wirken, dann werden wir vor dem

historischen Forscher eine gleiche Verehrung hegen. Ohne Wag

schale und ohne Gewicht, ohne Maßstock und ohne Prüfstein,

ohne Mikroskop und ohne Teleskop dennoch die fernsten und die

feinsten Dinge erkennen, abwägen, ermessen, prüfen, sondern

und verbinden, und allein mit jenem kaum definirbaren Tact

verschollene Thatsachen zu derjenigen Evidenz erhärten, mit

welcher wir die gegenwärtigen durch sinnliche Anschauung erken

nen, das ist die wundervolle Arbeit des historischen Forschers.

Auf eins aber muh hier schon hingewiesen werden, das

uns sogleich noch weiter beschäftigen wird. Aufbauend sowohl

und bejahend als prüfend und verneinend bedient sich der For

scher um die einzelne Thatsache zu ermitteln allgemeiner Ge

danken, synthetischer Urtheile; allgemeine Gesetze des Menschen-

und Naturlebens macht er zu Prämissen um für die einzelnen

Ereignisse aus ihnen die Schlüsse zu ziehen. Fast jenes ganze

Arsenal der „inneren Gründe" stammt aus der Werkstatt all

gemeiner Voraussehungen, zu deren Fertigung gegebene Denk

mäler und Urkunden nur den Rohstoff liefern. Sind aber diese

Voraussetzungen allgemeiner Gesehe subjectiv und individuell?

wo liegt die Gewähr ihrer Wahrheit? welches ist die Wissen

schaft, die sie erzeugt und für sie zeugt? Doch davon später.

Geseht nun diese Arbeit wäre vollendet; die Thatsachen

der Geschichte eines Volkes, eines Zeitalters wären erforscht,
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heimische und fremde Urkunden gesammelt und geprüft, die Zeug

nisse von überall her zusammengetragen und sichergestellt; die

Quellen seien reichlich geflossen und glücklich geschöpft: haben

wir nun schon eine Geschichte dieses Volkes? auch die vollkom

menste Chronik, die vollständigste Regestensammlung ist noch

keine Darstellung der Geschichte. Wiederum find es zwei Wege,

welche weiter führen; im Ausgang verschieden und dennoch man

nigfaltig sich mit einander verschlingend, bald neben einander

hergehend, bald sich kreuzend und durchdringend, hier gradezu

einander fliehend und abstoßend, dort sich suchend und ergän

zend; die beiden Wege sind: die künstlerische Gruppirung und

die causale Verknüpfung der Ereignisse. Auf der einen ist es

ein ästhetisches Bedürfniß, das Befriedigung heifcht, und die

Geschichtschreibung, die sie gewährt, ist vorwiegend eine künst

lerische Leistung oder einer solchen vergleichbar. Weder die

(nach Ländern und Staaten) in Haufen geordneten Massen,

noch die auf die Schnüre der Chronologie gezogenen That-

sachen geben ein dem wirklichen Lauf der Welt irgend wie ent

sprechendes Bild von dem Fluß der Ereignisse, von der Strö

mung der Thatsachen, am wenigsten aber von den letzten Quel

len derselben. Die Aufzählung foll sich zur Erzählung gestal

ten, und diese soll ein Lebensgemälde darbieten, in welchem

Wichtiges und Unwichtiges, Haupt- und Nebensächliches als

Vor- und Hintergrund, mit Licht und Schatten in einer Ord

nung erscheinen, welche der Wirklichkeit zwar entsprechen, aber

ihr nicht entnommen werden kann. Der frei schaffende, und

schöpferisch gestaltende Geist ist es, welcher diese Ordnung

erzeugt.

Wie stark nun aber auch in den Regeln dieser Ordnung

des historischen Stoffes, sowohl als treibende Kraft wie als

erstrebtes Ziel, ein ästhetisches Interesse sich geltend macht:

beide, jene Ordnung und dieses Interesse, sind in lebendiger

Bewährung kaum trennbar von dem zweiten Bedürfniß das

die Geschichtschreibung erhöht, von dem Bedürfniß einer cau° ,

salen Verknüpfung. Sowohl im Dienste einer reinen Ergän

zung des Wissens von der Vergangenheit, wie im Dienste einer

fruchtbaren Belehrung und Leitung der Zukunft trachtet der
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Geist des historischen Forschers, die Thatsachen in einem Zu

sammenhang darzustellen, in welchem die eine als Ursache der

andern, diese als Grund« und jene als Erfolg«, hier die Mit«

tel und dort die Zwecke, kurz alle in der gemeinsamen Ver»

knüpfung von Ursache und Wirkung erscheinen. Ware, wie es

nicht ist, das Nacheinander immer ein Durcheinander, und lägen,

wie sie nicht liegen, die historischen Ereignisse in einer Linie,

dann wäre mit der Erforschung ihrer Zeitfolge auch ihre ur-

sächliche Verbindung gegeben. Aber in unzähligen mannigfach

verschlungenen, gekreuzten und verknoteten Linien bewegt sich

die Lebensfülle eines Volkes, Nahrungssäfte und Bewegungs

reize und Lebenskräfte jeder Art in endlosem Umtrieb auf ein

ander übertragend. Wie in weiten Gebäuden das Licht oft

nur in der von uns entferntesten Oeffnung einen Zugang fin

det, um was am nächsten ist, mit vollem ungebrochenem Strahl

zu beleuchten, so werden auch in der Geschichte oft die nächsten

Dinge nur aus den entferntesten, die jüngsten aus veralteten, die

verschiedensten aus den verschiedensten erklärbar. Denn wie

Erz- und Wasseradern ziehen die Reihen der historischen Er

eignisse, ihre Hülfsmittel und ihre Motive im Innern des Völ-

kerlebens unter der hüllenden Decke sich hin, bald der Ober

stäche sich nähernd und dem forschenden Hammer des Berg-

manns erreichbar, bald wieder in unerreichbare Tiefen sich

schlingend, um in schnell umbiegenden oder weit hingestreckten

Curven nah oder fem dem spähenden Blick des Forschers sich

zu nahen. Der Geist des Historikers muß also den ursächlichen

Zusammenhang der Dinge entdecken, wenn er ihn finden soll;

und wären, was sie selten sind, alle Mittelglieder der Ereignisse

in Erscheinung getreten, wäre der causale Zusammenhang in

der Wirklichkeit gegeben, dennoch wird nur eine eigene gewal

tige Arbeit des Geistes ihn auch erkennen.

Wie aber diese beiden Aufgaben als Richtungen in der

Darstellung der Geschichte einander bald suchen und bald flie-

hen, wie sie hier in vollem Einklang und dort in vollem Ge

gensatz erscheinen, dies ist an und für sich von dem größten

Interesse. Für uns aber ist hier nur dies beachtenswerth. Di«

wirkliche Welt bietet der historischen Darstellung einen unge
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Heuren, zugleich zersplitterten, spröden nnd unstüsflgen Stoff;

er wird sich, so wie er ist, einer nach ethischen und ästhetischen

Ideen gebildeten Form nicht fügen; Brüche und Lücken, Ecken

und Reste werden immer bleiben, wenn man die volle Summe

d«s wirklichen Geschehens in Gestalten gießen will. Das Recht

und die Aufgabe der Poesie (und besonders der darstellenden)

ist es von den gegebenen Elementen der wirklichen Erscheinungs

welt zu einem Kunstwerk so viele und nur so viele zu nehmen,

als geeignet und hinreichend sind, das volle Bild eines poeti

schen Ganzen, eines Charakters oder einer Handlung zur An

schauung zu bringen; diese Elemente dann so zu verknüpfen,

daß sie einerseits als Ursachen und Wirkungen in zweifelloser

Verkettung erscheinen, andererseits als zulängliche Mittel um

alle ethischen und ästhetischen Zwecke zu verwirklichen, welche

die Idee eines solchen Charakters oder einer solchen Handlung

einschließt.

Der Historiker nun hat die gleiche Pflicht der Verknüpfung,

aber ihm fehlt das Recht der freien Wahl der causalen Ele

mente; wird auch die ursachliche Verkettung der Ereignisse erst

durch seine Forschung erkennbar, so steht doch diese Forschung

erst dann auf ihrer Höhe und erreicht erst dann ihr wahrhas

tes Ziel, wenn sie jeder Willkür und jeder Subjectivität sich

entschlägt, die gegebenen Ereignisse, das wirklich Geschehene zur

Richtschnur und zum Zeugniß ihrer Darstellung wählt.

Beide Principien also in der Auffassung und Darstellung

der Geschichte stehen einander gegenüber, das der Causalitiit

und das der ästhetischen und ethischen Verknüpfung der That-

fachen. Fände nun zwischen beiden eine durchgreifende Har

monie statt, wären die Ursachen und Wirkungen, die in der

Geschichte erscheinen, den Zwecken und Mitteln congruent, die

die Idee fordert, waren die Leistungen der Wirklichkeit den For

derungen der Idee überall entsprechend: bann freilich wäre die

Weltgeschichte wirklich das „göttliche Gedicht", und des Ge

schichtsschreibers Aufgabe wäre nur die, bas Original, das die

göttliche Vorsehung in Thaten gedichtet hat, in Worten zn co-

piren. Aber daran fehlt viel. Sei es, weil die unendliche

Summe von einzelnen Thaisachen überhaupt schon der Masse
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nach den Geist des Forschers überwältigt, und ihn unfähig

macht, sie überall als ein durchgreifend geordnetes Ganze zu

überschauen; sei es, weil unsäglich viele Mittelglieder dem Auge

desselben sich gänzlich entziehen und der Vergessenheit anheim

gefallen sind ; sei es endlich weil der beschränkte Sinn des ein

zelnen Menschen zwar die Thatsachen aber nicht die letzten Ur

sachen, die Erscheinungen aber nicht die Kräfte, die Reihen der

Ereignisse aber nicht die Princivien, die das Leben der Mensch

heit bewegen, umspannen und erfassen und am allerwenigsten

die durchgreifende Beziehung zwischen beiden ergründen kann;

ob aus allen diesen oder auch noch anderen Gründen: eine

Thatsache ist es und eine wahrlich nicht schwer zu erklärende

Thatsache, daß jeder Versuch jene Harmonie zu entdecken und

darzustellen scheitert; welche menschliche oder göttliche Ideen

der Geist dem Gang der Geschichte zu Grunde legt, sie zeigen

sich nicht durchgehends verwirklicht, und wie er die Thatsachen

des wnklichen und ursächlichen Geschehens ordnen und ver

knüpfen mag, sie werden in keine Form der Idee sich vollkom

men fügen. Denn auch fern von jenem Pessimismus, der im

Lauf der Welt nur ein tolles Spiel von Selbstsucht, Wahn

und Leidenschaft sieht, in welchem bessere Regungen und Stre

bungen nur auftauchen, um vom Nebel erdrückt, vom Bösen

überwuchert, von Willkür zertrümmert und verhöhnt zu wer

den, in dem guten Glauben vielmehr, daß dennoch und den

noch ein Sinn und Zweck in der Geschichte waltet, daß auch

die tiefsten Schatten, die wir sehen, mit Lichtern, die unserem

Standort entrückt sind, zu einem harmonischen Bilde des Le

bens sich vereinen, weiden wir doch jedenfalls bekennen müssen,

daß wir die Harmonie des wirklichen Geschehens, so weit es

uns bekannt ist, mit den Ideen ethischer und ästhetischer Art,

die uns als letzte und höchste Formen der Anschauung erschei

nen, nicht zu entdecken vermögen. Einzig und allein das Ge

setz der Notwendigkeit und die Nothwendigkeit der Gesehe

scheint übrig zu bleiben, nach denen der Lauf der Ereignisse

sich vollzieht, das Gesetz der Causalität, vor welchem zwar

Zufall und Ohngefähr, wie Schatten am hellen Mittag unter

unseren Füßen, verschwinden, das aber rastlos und allgewaltig
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vorschreitend in alle Formen, in die des Geistes edelster Trieb

das Leben der Menschheit fassen möchte , eindringt und sie zer

sprengt, wie wohl die Fluch des glühenden Erzes, wenn sie die

menschliche Form zerbricht, die sie fassen sollte, zwar überall

gesetzlich aber nur nach eigenem (physikalischem) Gesetz,

sich ergießt und wild und regellos in Ecken und Zacken sich

verhärtet.

Mit ausdrücklicher Anknüpfung an die Schöpfung in der

Poesie, und nicht blos die Gefchichtschreibung sondern auch das

Geschichtsleben damit vergleichend, ist die Erkenntniß des. eben

behandelten einfachen Gegensatzes zu einer tieferen Deutung der

Geschichte und höheren Fassung der Aufgabe sie zn schreiben,

fortgeschritten, vorzüglich durch W. v. Humboldt. Die Auf

fassung der Geschichte und ihre Darstellung als Gifolg der

mechanisch wirkenden Causalitcit ist nur eine niedrige Form der

Ertenntnih, beides dem Werthe und der Wahrheit nach. In

wie fern die Geschichte ein Ablauf mechanisch verursachter Er

eignisse ist, kann sie unser höchstes Interesse nicht reizen, noch

weniger befriedigen; wir suchen ihre Erforschung nicht oder

suchen sie nur als eine mehr oder minder nothwendige Vor

stufe, um zu einer höheren Erkenntniß durchzudringen. Viel

mehr dies und dies vorzugsweise wollen wir von der Geschichte

wissen, was als ein Erzeugnih der Idee in ihr sich darstellt,

und nur deshalb, weil es ein Erzeugnih der Idee ist, suchen

wir es. Neben diesem ist Alles, was in der Geschichte nicht

aus der Idee stammt, oder zu ihrer Erkenntniß hinführt, fremd,

gleichgiltig. Was sie sonst auch für Ereignisse, sammt Ursachen

und Erfolgen derfelben aufzuweisen haben mag, wir suchen in

der Geschichte nur die Geschichte der Ideen. Sie allein sind

das Ziel der Geschichtschreibung, weil sie allein den Wetth des

Geschichtslebens ausmachen. Aber noch mehr. Die Ideen bil

den nicht blos den Weich, sondern auch das Wesen der Ge

schichte; sie sind nicht blos die Ziel-, sondern auch die Anfangs

und Zielpunkte, nicht blos Zwecke, sondern Principien der Ge

schichtschreibung, weil sie auch die Principien, die Quellen des

Geschichtslebens sind. Wohl waltet in den Dingen, in Natur

und Geschichte, eine gesetzmäßige mechanische Causalität; es ist
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die Dinge mit einander verknüpft find'). Die höchste aber

dieser Arten der Verknüpfung ist die durch die Ideen; die

Schöpfung durch die Ideen ist auch eine, aber eine höhere,

vielmehr d« höchste Cansalität, von welcher die mechanische

Cousalität nur in den Dienst genommen und beherrscht wird.

Die Frage, wie denn nun die thatsächliche Disharmonie

der Welt der Ideen mit der Welt der wirklichen Erscheinung

zu begreifen sei, wie namentlich im Menschengeist der Wider

spruch beider Auffassungen zu lösen sei, deren eine die vollkom

menst« sein soll, während doch auch die andere eine unabwend

bar nothwendige ist, diese Frage hat Humboldt nicht beant

wortet. Wir dürfen aber in seinem und im Sinne derer,

welche diese Anschauung festgehalten nnd weiter gebildet haben,

eine Lösung darin vermuthen, daß entweder, wie oben gesagt,

die wirkliche Welt der Erscheinungen unserem Geiste nie so

vollkommen zur Anschauung gelangt, daß wir nicht erwarten

dürften, sie würde, vollkommen gesehen, harmonisch erscheinen,

sie beweise also nur unsere UnVollkommenheit, sie unter dem

Gesetz der Causalität vollständig zu erkennen, weshalb wir um

so mehr zu einer Grtenntniß durch die Ideen berechtigt und

verpflichtet seien; oder aber, die wirkliche Welt sei in der That

der Welt der Ideen im platonischen Sinne inadäquat; die Auf

gabe des menschlichen Geistes aber liege nicht dort, die unvoll

kommene Welt der causalen Ereignisse zu durchforschen, sondern

hier die Welt der Ideen zu durchdringen und ihre Schöpfun

gen zu erkennen; denn nur diese, nur die ideegezeugten Hand

lungen des Geistes, ihre Bildungen und Gestaltungen find, waS

wir suchen, die eigentliche Geschichte"). — Wie aber und

wodurch und auf welche Art die Ideen an und für sich find

und wie sie in die Erscheinung treten und zur Wirksamkeit ge

langen, das blieb für H. einstweilen noch ein Räthsel. Mit

«H W, v. Humboldt'« Werte Bd. I, l5 ff.

»«) Vei Humboldt «. «. O. S. 3 sind die „Ideen die Gesetze der Noch,

wendigleit", welche der Geschichtfchreiber unvtrrückt im Geiste erhalten «uß;

«ber S. 8 ist „die historisch« Darstellung d«« Herausfinden de« Nothwen»

digen, die Absonderung de« Zufälligen".
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tiefer Sehnsucht, aber voller Bescheidenheit, blickt er nach die

sem Ziel menschlicher Weisheit. Von einem Ort der Grtennt-

niß der Ideen außerhalb der Geschichte weih übrigens auch H.

Nichts ; mitten im Fluh der Ereignisse selbst will er sie ergrei

fen und so gewinnen sie wieder vorzugsweise eine künstlerische

Bedeutung als besondere Centralpuntte in der Gestaltung des

Lebens der Menschheit und der nachschaffenden Darstellung sei

ner Geschichte.

Nur die dialektische Schule weiß, wie alle Räthsel, auch

dieses zu lösen. Wir werden später sehen, wie es ihr gelingt.

Noch von einer andern Seite her waren die ethischen

Ideen in die Darstellung der Geschichte hineingezogen; nicht

um den Widerspruch derselben gegen die Wirklichkeit zu lösen,

sondern ihn, wo er vorhanden ist, zu erhärten. Nicht sowohl

um die Thatsachen durch sie zu erklären, als um sie zu messen,

um ihren Werth zu prüfen, weiden die Ideen herbeigeholt.

Zur einfachen Erzählung der Ereignisse tritt hier nur noch eine

sittliche Schätzung derselben hinzu. Dies kann in pragmatischer

und pädagogischer Hinsicht überaus zweckmäßig sein, auf die Ge

staltung der Geschichte zur Wissenschaft hat es keinen Einfluß.

Wie aber steht es denn nun überhaupt um den wissen

schaftlichen Charakter derjenigen Formen der Geschichtschreibuug,

die wir zuletzt besprochen haben? Diese Frage kann nicht ge

nügend beantwortet werden, ohne daß wir auf eine psycholo

gische Untersuchung hinweisen, deren — fast ganzlicher —

Mangel das Verständnih der Wissenschaftlichkeit in der Ge

schichte bisher wesentlich erschwert hat.

Wir haben zuletzt fast nur von der Auffassung, von der

Deutung der Geschichte, nicht eigentlich von der Bearbeitung

derselben gemäß dieser Auffassung geredet. Nur Eins wurde

vorher erwähnt: die Geschichte soll dargestellt, die Thatsachen

sollen gesammelt und geordnet und zu einem irgend wie Gan

zen gestaltet werden; dabei ist von der Auswahl der einzelnen

Ereignisse und ihrer Gruppirung die Rede gewesen. Es bedarf

wohl kaum der Erwähnung, daß es mit einer bloßen Auswahl,

wie wesentlich dieselbe auch ist, nicht ausreicht; die einzelnen

Zeitschrift f. VilKifshch. n. «pr«chu>. B», IU. 2?



402 Lazarus

Thatsachen der Geschichte sind keine farbigen Steine und Stiste,

aus denen man durch bloße Anordnung ein Mosaikgemälde

machen kann. Auch mit dem Kitt der Reflexionen und dem

moralisirenden Maßstab der Ethik ist es nicht gethan; sondern

um es zunächst figürlich anzudeuteil: in farbige Atome für die

Palette des Historikers müssen alle Thatsachen sich verwandeln,

daß er dann mit freiem Zug und Strich in fließenden Linien

die Bilder des Völkerlebens schildern kann.

Was aber ist es, ohne Bild, für eine psychische Thätig-

keit, welche der Geschichtschreiber vollzieht, indem er aus den

erforschten Thatsachen eine historische Erzählung macht? Es

ist eine Umwandlung gegebener Vorstellungsmassen in andere

Vorstellungen; weder eine vollständige Wiederholung und bloße

Anordnung, noch auch eine bloße Aussonderung und Grnppi-

rung des erforschten Materials; sondern die freie Schöpfung

von anderen Vorftellungsreihen, welche den Gleichwerth der

Massen, aus denen ihr Inhalt gebildet ist, enthalten, ist das

Werk des eigentlichen Geschichtschreibers. Diese Vorstellungen

sind freie Schöpfungen, weil sie wesentlich durch die eigenen

Kategoneen des denkenden Historikers bedingt find, und unter

deren Führung gebildet werden. Zwar ist der Vorstellungsge

halt (in den einzelnen Thatsachen der Geschichte) gegeben, aber

nur durch eine denkende Betrachtung derselben gestaltet er sich

zu diesen bestimmten Vorstellungen; diese denkende Betrachtung

und Gestaltung aber ist nichts anderes als eine Auffassung

unter Appercevtionskategorieen, welche dem Geiste des Schrift

stellers selbst angehören und die Form seines Denkens aus

machen. Selbst die einfachsten Formen und Bewegungen des

Vorstellungsgehalts, welche scheinbar ganz durch ihn allein schon

gegeben find, wte z. B. Gleichheit und Verschiedenheit, Zufam-

menordnung und Trennung, Verknüpfung durch Causalität, sie

find dennoch davon abhängig, nach welchem Vergleichungs-

punkt die Gleichheit, nach welchem Ziel die Ordnung, nach

welcher Art von Causalität die Verknüpfung aufgesucht wird,

d. h. wie die allgemeinen Kategorieen der Apperception im be

sonderen Fall und bei der besonderen Person individualifirt
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sind"). Denn es ist ganz unläugbar, daß der völlig gleiche

Vorstellungsgehall von verschiedenen Personen durchaus verschie-

^<n appercipirt wird, sei es, daß ganz andere Apperceptionö-

kategorien zur Anwendung kommen, sei es, daß die scheinbar

gleichen dennoch anders individualisirt find.

Einen Gleichwerth aber für die in den erforschten einzel»

nen Thatsachen drücken die darstellenden Vorstellungen dennoch

aus ; und es wird nicht der geringste Vorzug des genialen Ge-

fchichtschreibers sein, in seiner eigenen und freien Darstellung

dennoch nur die reine und objective Wahrheit des Geschehenen

zur Anschauung zu bringen. Durchaus vergleichbar ist dies

psychische Verhältnis) mit dem physischen, wenn anorganische

(oder vegetabilische) Stoffe von einem lebenden (oder animali

schen) Organismus aufgenommen und affimilirt werden; wäh

rend die Moleküle in ihrer chemischen Beschaffenheit auch im

Organismus erhalten bleiben — wie sie denn auch als solche

durch Analyse wieder ausgeschieden weiden können — find sie

dennoch gänzlich in die Form, Bewegung und Leistungsfähig

keit des Organismus als integrirende Theile eingetreten. Und

grade so kann man den rein thatsächlichen Vorstellungsinhalt

gleichsam als den anorganischen Gedankenstoff betrachten, der

»it seiner bestimmten Qualität in den höheren Gedankengebil

den wiederzufinden ist, obgleich er in eine höhere psychische

*) Ein einfaches Beispiel dafür : Die Geschichte irgend eine« Kriege«

soll geschrieben «erden; e« seien noch so ausführliche und genaue Dole»

überliefert, so wird sie eine andere Gestalt gewinnen, wenn sie von einem

Lehrer de« Staatsiecht« oder der Kriegswissenschaft, der Statistik und Na

tionalökonomie oder der Cullurgeschichte geschrieben wird,, jeder von diesem

möchte den gute» Willen haben, nicht al« Fachmann, sondern als Historiker

schreiben zu wollen,

L« muß aber bemerkt werden, daß diese« Beispiel den Gedanken de«

Texte« nur in groben Zügen veranschaulicht; denn es setzt eine substanzielle

Verschiedenheit der appercipiienben Vorstellungen voraus, waHrend viel fei

nere und formal« Verschiedenheiten ausreichen, den psychischen Erfolg zu in»

dividulllifiren. Auch zwei Historiker, welche, wie sie follen, alle dies« Fach«

lategonen kennen, weiden durch den bloßen Accent und die Eombination

derselben sehr verschiedene Darstellungen liefern.

2?«



«X sazaru«

Gestaltung eingegangen ist; was dort durch die herrschende as-

similirende Kraft der organischen Lebensform und des organi-

firenden Lebensprozesses, dies geschieht hier durch die umbil

dende Macht der Apperception und ihrer Kategorieen.

Im Grunde ist die Umwandlung der — aus Denkmälern

und Urkunden erforschten — Thatsachen durch die historische

Darstellung nicht wesentlich verschieden von der Beschreibung

dessen, was man als Augen- und Ohrenzeuge gesehen und er

lebt hat. Auch hier wird, was Viele gleich genau wahrge

nommen haben, von jedem, je nach der Schärfe, Fülle und

Ordnung seiner Apperceptions-Kategorieen, verschieden beschrie

ben werden. Nur daß hier meist die Umwandlung der An

schauungen in Vorstellungen, dort die Umbildung der Vorstel

lungen in solche von höherer Art') den vorwiegenden Prozeß

ausmachen wird, der die Verschiedenheit im Erfolg der Dar

stellung bedingt.

Noch öfter aber und stärker eingreifend vollziehen sich bei

der Umwandlung der Vorstellungsmassen, welche die objectiven

Thatsachen enthalten, in die Vorstellungsrethen, welche sie dar

stellen, neben dem Prozeß der Apperception zwei andere psy

chische Prozesse, nämlich die Verdichtung und die Vertretung.

Wenn der Historiker aus vielen und zerstreuten Notizen über

die Anlagen, Erlebnisse und Handlungen eines Mannes ein

scharf geprägtes Bild seines Charakters; wenn er aus unzäh

ligen Daten, welche vereinzeltes Geschehne anzeigen, das ge

drängte und dennoch treue Bild eines Krieges, einer Revolu

tion, eines Systemwechsels; wenn er aus zahlreichen Depe

schen und Berichten, Entwürfen und Veränderungen den Gang

einer Verhandlung mit ihren Motiven und Erfolgen in weni

gen Zügen anschaulich macht; wenn er, um auch das Einfachste

zu nennen, von einer litterarischen Erscheinung in knappen

') Im günstigen Falle, bei dem dos Leben voll und frisch erfassenden

Geschichtschreiber, werden sich die Vorstellungen in ihm selbst erst zu An-

schcmungen und au« diesen zu höheren Vorstellungen gestalten, welche wie-

derum geeignet sind im Leser auch Anschauungen zu erwecken. Da« Maß

dieser vermittelnden Erzeugung der Anschauungen ist ein vorzügliche« Maß

für den Werth eine« Geschichtschleiier«,
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Worten eine genügende Kunde des Inhalts gibt: in allen die

sen Fällen sind große Massen von Vorstellungen in geringeren

Reihen derselben dergestalt verdichtet, daß zwar ihre Form

gänzlich verändert und veredelt, ihr Gehalt aber bewahrt ist.

In den wenigen Vorstellungen ist wirklich und wesentlich ent

halten, und (meist) durch eine höhere Form geistiger Thätigkeit

das ergriffen, was in einer früheren (niedrigeren) Form nur

durch eine viel breitere Masse von Einzelvorstellungen ersaßt

werden konnte *). Wirkliche Vertretung aber von Vorstellungs-

reihen durch einzelne Vorstellungen oder von Vorstellungsmassen

durch einzelne Reihen derselben tritt dann ein, wenn zwar jene

in diesen nicht wirklich enthalten sind, wohl aber von ihnen im

psychischen Prozeß mit Sicherheit vorausgesetzt werden, derge

stalt daß, wenn die vertretenden Vorstellungen im Bewußtsein

erscheinen, durch sie verbürgt ist, es würden auch die vertrete

nen Massen, wenn es nöthig wäre, ebenfalls ins Bewußtsein

eintreten. Dadurch nun wird es möglich mit den vertretenden

Vorstellungen so zu operiren, als ob die vertretenen Massen

gegenwärtig gegeben wären; jene treten in den weiteren Ver

lauf des Gedankenganges als Elemente ein, welche den Gleich-

werth für diese darstellen, wenn auch dieser Gleichwerth nicht

in Bezug auf den logischen Inhalt (wie bei Verdichtungen)

sondern nur in Bezug auf den psychologischen Prozeß und Er

folg vorhanden ist. Merken wir uns z. B. den Inhalt eines

Buches oder urtheilen über denselben, so haben wir jedenfalls

nicht die ganze Vorstellungsmasse, aus der es besteht, gegen-

wärtig im Bewußtsem; wohl aber gründet sich unser Urtheil

darauf und wird zu einem, das wir begründen können allein

dadurch, daß wir die ganze Masse, die durch wenige Vorstel

lungen vertreten ist, allmälig (wenigstens in verdichteten Rei

hen) hervortreten lassen könnten*').

') Helmholtz wnb hoffentlich nicht abgeneigt sein, den in seine» Rede

über da« Verhiiltniß ber Naturwissenschaften zu der Gefammtheit der Wis»

fenfchaften l«62 dargestellten Unterschied der Natur- und Geiste«wifsenschaf»

ten (2. 14 ff,) durch diesen und die nachfolgenden Gedanken «gii»zt zn

sehen.

") Daß un« für den Fortgang jede« höbe«» Dtnlprozefst« für theo«»
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Im alltäglichen Gedaukenlauf in Leben und Wissen pflegen

Verdichtungen und Vertretunzen nicht nur neben, sondern auch

für einander einzutreten; aber eine etwas schärfere Beobachtung

würde den verschiedenen Charakter beider eben so leicht erken

nen, wie der glückliche Tact ihn ausübend beachtet. Jedes gnte

Nesüme z. B. einer Debatte durch den Präsidenten, welches

vorausseht, daß die Anhörung derselben vorausgegangen, uns

die vollständige Wiederholung aber unnöthig macht, beruht vor

zugsweise auf Vertretungen; jeder historische Bericht über die

selbe, der die fehlende Anhörung ersehen soll, auf Verdichtun

gen'). Umbildung also derjenigen Vorftellungsmassen, in de

nen die chronistischen Thatsachen, die auS Urkunden und Denk

mälern erforschten Ereignisse enthalten sind, durch Appercerv-

tion, Verdichtung und Vertretung, das sind die charakteristischen

tisch«, ethische und ästhetische Beurtheilung diese »erdichteten und die «ertr?.

tenben Vorstellungen denselben (und, was nicht ungesagt bleiben darf, des.

seien) Dienst leisten, »l« die breite Masse, welche durch sie verdichtet «der

»ertleten wild, dies gehört zu den folgenreichsten Eigenschaften im Org«ms<

nm« unserer inneren Thiitigteit und begrüntet eine Oelonomie der geistigen

Kraft, ohne welche der Mensch immer in den Niederungen des Vorstellung««

leben« gefesselt bliebe. Wie aber diese Veredlung de« Denlen« dennoch

auch zur Vcrflachung führen, wie die beschleunigte Bereicherung znr Flüch

tigkeit und inneren Verarmung ausarten lann (gerade so wie der Leib nur

mit den reinen Lxtracten und Sublimaten der Nahrungsstoff« versehen den»

noch hinsiechen würbe), die« weiter auszuführen liegt uns hier fern. Nergl.

Zntschr. Bd, II S. 6l f.

*) Handbücher für Lehrer geschrieben, welche hauptsächlich die Anord

nung des Lehrstoffe« bezwecken, dürfen au« Vertretungen besteben, deren

Aeußerste« ein Inhaltsverzeichniß ist; Encvklovsbieen sollen Verbichtungen

de« Inhalt« geben, deren Verständniß gleichwohl von einer vorgängigen

Kenntniß auch breiterer Massen von Inhaltsvorftellungen abhängig bleibt.—

Im »»lliegenden Fach werden Handbücher der Geschichte Vertretungen ge.

ben, wahrenb Philosophie der Geschichte die letzten und höchsten Verdichtun

gen zu leisten hat. Wenn über manchen Geschichtschreiber geklagt wird, daß

er, nm lesbar zu sein, bereits die Kennmiß der Geschichte, die er darstellt,

voraussetzl: so wirb er an der Stelle der Verdichtungen nur Vertretungen

geboten haben, welche zwar in seinem Kopfe (daher der Fehler und die

mangelnde Erlenntniß desselben —) den weiteren Gedankengang vermitteln

konnten, aber ihn nicht in de» Seele de« Lesers zu erwecken vermögen.
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psychischen Prozesse, welche der Historiker vollzieht. Ist nun

die Geschichte dadurch zu einer Wissenschaft geworden?

Die Wissenschaft sucht nur das Allgemeine! Man hat die

sen unbestreitbaren Sah oft wiederholt; man hat ihn, scheint

e«, wie wohl zu geschehen pflegt, so oft wiederholt, daß man

den Gedanken, der darin ausgedrückt ist, darüber vergißt. Denn

wenn man sagt, die Wissenschaft sucht nur das Allgemeine, und

in demselben Athen, behauptet, die Geschichte — als Erfor

schung, Erzählung und Darstellung der Ereignisse — sei eine

Wissenschaft, dann ist entweder der erste oder der zweite Sah

eine gedankenlose Rede.

Wenn der Physiker in seinem Laboratorium Erscheinungen

des Lichts, der Wärme, der Glectricität hervorruft oder beob

achtet, wenn der Chemiker nach seinen Verbindungen forscht,

wenn der Physiolog und der Mineralog ihre Krystallisations-

oder Lebeuserscheinungen beobachten, so ruht ihr Interesse nie

mals auf diesem bestimmten, concreten, hier und jetzt geschehe

nen Factum noch auf dem Träger desselben; nicht dieses Prisma,

dieser Sauerstoff, diese Pflanze oder dieser Krystall und was

ihm und mit ihm geschieht hat irgend ein Interesse für den

Naturforscher: sondern nur das Allgemeine, welches an dem

individuellen Träger zur Erscheinung kommt.

Die Geschichte aber hat es niemals mit dem Allgemeinen

zu thun, sondern mit den individuellen, concreten Thatsachen*'.

Was dort und damals und von diesen Personen geschehen, das

Ereigniß gerade in dieser räumlichen, zeitlichen und persönlichen,

mit einem Worte in dieser concreten Bestimmtheit bildet das

Interesse und das Werk des Geschichtschreibeis. Aber auch die

Geschichte, wird man einwenden, hat ja Ziel und Aufgabe ihrer

Arbeit nicht in dem einzelnen Factum ; auch sie ist ja, selbst in

der speciellsten Forschung (und soll wenigstens sein) auf das

') Daß bei Historiker bei der Erforschung, Prüfung und Feststellung

einzelner Thatsachen sich der Subsumtionen unter Allgemeine« bedient, das

ist bereit« anerkannt: sie ist aber einerseits nur Hilfsoperation für ihn, an-

deierseits fehlt ihm (nach der bisherigen Weise) die wissenschaftliche Festste!

lung eben de« Allgemeinen, der Obersstze, sie mögen Begriffe ober Gesetze

heißen.
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Ganze gerichtet! Aber hier eben liegt der Unterschied: die Ge

schichte hat es mit der Zusammenfassung zur Gesammtheit, zum

Ganzen zu thun, aber nicht mit dem Allgemeinen. Der Grund

der Verwechslung mag wohl vorzugsweise darin liegen, daß

beide dem Individuellen und Einzelnen entgegengesetzt sind, auf

welches die Geschichte so wenig als die Wissenschast gerichtet

ist. Dort aber ist der Gegensatz gegen das Einzelne, die Ge

sammtheit oder das Ganze, hier ist es das Allgemeine.

Die Wissenschaft arbeitet mit logisch allgemeinen Begriffen,

die Geschichte mit Verdichtungen nnd Vertretungen; zwar wird

auch in diesen ein Mannigfaltiges zusammengefaßt und als Ein

heit gedacht, aber der concrete Inhalt soll darin als dies Be

sondere erhalten bleiben.

Der im logischen Sinne allgemeine Begriff entsteht durch

Abstraction und Induction vom Einzelnen, der geschichtliche

Begriff durch Concretion aus dem Einzelnen. Die Wissenschaft

betrachtet das Einzelne nur wie ein Exemplar, nur insofern

es das Allgemeine enthält und darstellt, die Geschichte betrach

tet das Einzelne in wiefem es als Theil der Gesammtheit zu

ihrem Gesammtbilde beiträgt; jenes wiederholt nur den In

halt des Allgemeinen, dieses bereichert den Inhalt des

Ganzen.

Für die Wissenschaft ist es nicht das einzelne Factum, noch

auch die Summe der Facta, sondern das Gesetz, das sich

— gltichviel wie oft — in jedem Factum ausdrückt, worauf

ihr Interesse ruht; für die Geschichte ist jedes einzelne Factum

und die Gesammtheit derselben das Ziel ihrer Forschung. Die

Geschichte hat es nie mit Thaten, Ereignissen, Handlungen und

Personen überhaupt, sondern allemal mit diesen bestimmten

Personen u. f. w. zu thun; der Wissenschaft ist umgekehrt diese

Bestimmtheit durchaus gleichgiltig, nur was an ihr allgemein

d. h. in allen Gleichen ebenso vorhanden ist, interefsirt sie*).

Also kurz: hier logische Abstraction, dort psychologische

') Die Wiffnlschaft «schöpft aber die Individualität ein« Erscheinung

dadurch, daß sie der Reihe nach alle ihre Bestimmtheiten in dies« Weise

al« allgemeine — mit anderen Erscheinungen gleiche — zur Erkenntniß bringt.
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Verdichtung; hier allgemeine Begriffe, dort concrete verdichtete

(wenn nicht gar individuelle) Vorstellung; hier das Einzelne

als abstracteS Exemplar, dort das Einzelne als concrete Indi

vidualität; hier das allgemeine Gesetz und dort der individuelle

Prozeß die Aufgabe der Forschung.

Im weiteren Sinne freilich bezeichnet man jede Erforschung

von Thatsachen in theoretischer Absicht als Wissenschaft, so daß

selbst Heraldik und Bibliographie mit diesem edlen Namen be

lehnt werden.

Auch innerhalb der Naturwissenschaft gibt es eine Reihe

von Disciplinen, welche weder allgemeine Begriffe noch allge

meine Gesetze zu entdecken, sondern nur vollständige Reihen von

Thatsachen aufzufinden haben. Mit Recht weiden sie aber als

Naturgeschichte von der Naturlehre unterschieden, und nur

in dieser eigentliche Wissenschaft anerkannt.

Für die WissenschaftSlehr« ist ein weiterer Unterschied auch

innerhalb der Naturgeschichte noch beachtenswert!). Eine Reihe

von Disciplinen nämlich besteht in der Sammlung einer Masse

von durchaus individuellen Thatsachen, wie z. B. die beschrei

bende Astronomie, Geographie, Geologie, Ethnologie; sie bil

den eine Summe von Kenntnissen einzelner Erscheinungen,

welche zusammengenommen das Ganze eines realen Erschei

nungsgebietes ausmachen. Eine andere Reihe dagegen sucht

ebenfalls nur eine Kenntnih von Thatsachen, eine Beschreibung

von realen Erscheinungen, aber es sind allgemeine d. h. als

Arten und Gattungen wiederkehrende Thatsachen, wie z. B. in

der Mineralogie, Botanik, Zoologie, Anatomie. Jene sind of

fenbar der Geschichte im engeren Sinne, diese der Wissenschaft

näher verwandt. Das aber ist unbestreitbar, daß beide Reihe»

ihren vollen idealen Werth erst erreichen und zur Würde einer

Wissenschaft gelangen, wenn sie nicht gesondert bleiben, sondern

als Vorarbeiten und Theile in diejenige Wissenschaft eingehen,

welche das gleiche Gebiet von Gegenständen dergestalt bearbei

tet, daß zur bloßen Kenntnih der Erscheinung die Grkenntniß

ihrer Gründe, zu dm Thatsachen die Ursache, zu den Ereignis

sen die einfachsten und letzten Prozesse, aus denen sie hervor
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gehen und die Gesetzmäßigkeit, nach welcher sie erfolgen, hin

zutritt.

Eift wenn die Beschreibung der Gestirne zur Mechanik

des Himmels, wenn Geographie und Geologie zur Geognosi«,

Botanik und Zoologie zur Physiologie und Entwicklungslehre

sich entwickeln, werden sie zu Gegenständen wirklichen Wissens.

Sei also die Geschichte in dem weiteren Sinne jetzt be-

reits eine Wissenschaft, wie auch die Naturgeschichte es ist: die

Frage ist, ob es möglich ist, sie auch im anderen und wir dür-

fen unstreitig sagen höheren Sinne zu einer Wissenschaft zu

erheben? Ob es eine Behandlungsart der historischen Erschei-

nungen gibt, welche sich zur bisherigen so verhält, wie Geo-

gnosie zur Geologie, wie Physiologie zur Botanik und Zoo

logie sich verhalten.

Vielleicht meint man, diejenige Art der Geschichtschreibung,

welche die pragmatische heißt, sei ja von physiologischer Art,

sie suche ja den Causalnexus, welcher die verschiedenen Ereig

nisse verbindet.

Aber man täusche sich nicht. Wir selbst haben oben dar

auf hingewiesen, dqß sogar die Forschung des Historikers

schon Gesetze der Causalitat voraussetzt. Aber find diese

Gesetze bisher Gegenstand einer wissenschaftlichen Behandlung

gewesen? sind sie nicht gerade am meisten das Willkürliche,

Individuelle in der Anschauung des einzelnen Historikers?')—

Zwar den abstracten Gedanken einer nothwendigen Causalität

erkennen wohl alle, selbst wenn sie höhere gute oder böse Mächte

als gelegentlich eingreifende Ursachen ansehen; aber nicht um

') Durfte m«n von H. v, Syvel, da er (über die Gesetze de« histor.

Wissen«, Bonn l8U4) die Bedeutung der Kenntnih der historischen Gesetz»

mäßigkeit so nachdrücklich auch für die Erforschung der Thatsachen nachwie»,

nicht eine deutliche Erklärung erw"rten, ob denn die Historiker selbst da«

Wissen von dieser Gesetzmäßigkeit anbauen, oder eine «nd«e Di«civlin dazu

berufen ist? Da er die Psychologie als eine solche vorarbeitende Disciplin

offen anerkennt (S. 14), wirb er nicht geneigt fem, die historische oder di«

Psychologie de« öffentlichen oder de« Gesammtgnfte« ebenfall« anzuer

kennen?
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die Anerkennung des allgemeinen Gesetzes, sondern um die

Kenntniß der Gesetze im geschichtlichen Leben handelt es sich').

Die Pragmatik bildet aber überhaupt keine zureichende El-

kenntniß der Cansalität, weil sie bei den eoncreten Erscheinnn-

gen, bei den Begebenheiten und Charakteren, wie sie als Wirk-

lichkeit vorliegen, stehen bleibt und nur diese zu verknüpfen

sucht. Mag diese Verknüpfung noch so zutreffend und völlig

geeignet sein, praktische Belehrung für die Zukunft ckus der Ver

gangenheit zu schöpfen — : sie gewährt keinen Einblick in die

Prozesse, durch welche das einzelne Geschehne selber zu Stande

kommt, und in die Gesetze, welche diese bedingen. Darum er

baut sie weder ein wirkliches Wissen des Allgemeinen von al

lem historischen Geschehen, noch durchdringt sie das Einzelne

bis zu feinem elementaren Prozeß; dieses beides aber ist die

Bedingung aller Schöpfung und aller Anwendung de/ eigent

lichen Wissenschaft. An der Arbeit der Physik, der Chemie,

der Physiologie ließe sich die Nothwendigkeit dieser Zerlegung

der concreten Erscheinungen, dieses Zurückgehens bis auf die

elementaren Prozesse deutlich nachweisen; wir ziehen es vor, sie

an einem hier näher liegenden, und darum unmittelbarer ein

leuchtenden Beispiel zu erläutern. Von jeder Wissenschast, von

der Mathematik z. B. gibt es eine Geschichte. In chronisti

scher Weise würde diese alle einzelnen Entdeckungen aufzählen,

auch wann und von wem sie gemacht sind; sie würde tiefer

dringen und zu einer pragmatischen Geschichte werden, wenn

sie zugleich nachwiese, wie jede einzelne Entdeckung bedingt war

durch die vorausgehende, wie sie gewirkt hat auf die folgenden ;

wenn sie namentlich gewisse wesentliche Punkte hervorhöbe, zu

denen hin alles Uebrige Vorbereitung, von denen aus vieles

Andere nur Resultat gewesen ist. Der bessere Historiker würde

noch einen Schritt weiter gehen; er würde den gegenseitigen

Einstuß darstellen, den mathematische Entdeckungen und andere

-) E« nutzt sehr wenig, wenn man der Wissenschaft mit dem wUligen

gngestänbmß, daß ja Alle« seine Ursache habe, einen dürftigen Tribut ,«chlt;

jeder auch geringfügige Versuch, die Wissenschaft der gesetzmäßigen Causa-

lnst wirklich zu begründen, ist mehi werth al« alle Versicherungen, d«ß

man die Lausalität anerkennen wolle.
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Arbeit des öffentlichen Geistes auf einander geübt haben; er

würde die Geschichte der Mathematik als ein Glied erkennen

lassen in dem Organismus der Geschichte der Wissenschaft und

der Cultur überhaupt, und ihre causale Verknüpfung mit ein

ander erkennbar machen. — Dem Zweck des Mathematikers

und dem des Historikers bei der Geschichtschreibung der Ma

thematik wäre damit ein volles Genüge geschehen.

Und dennoch wäre eine wissenschastliche Erkenntniß der Ge

schichte der Mathematik, ein Einblick in die Gesetzmäßigkeit,

nach welcher ihre Schöpfungen zu Stande gekommen, noch

nicht erreicht. Mathematische Entdeckungen sind psychische Pro

zesse. Erst wenn wir mit Hülfe der Psychologie erkennen,

welche psychischen Elemente im bestimmten Fall im Geiste des

Mathematikers gegeben waren, welche bestimmten Prozesse mit

diesen Elementen vollzogen wurden, welche psychologischen Ge

setze also bei dem Prozeß dieser Entdeckung zur Anwendung

gekommen sind, dann erst dürfen wir sagen, daß wir die Ge

setzmäßigkeit in der Geschichte der Mathematik wirklich — nicht

blos voraussetzen, sondern — erkennen. Aber auch dann erst

wird uns der wirkliche Zusammenhang der mathematischen Ge

schichte mit sich selbst und mit der des Wissens überhaupt durch

sichtig werden; die causale Verknüpfung, welche vorher (für den

Mathematiker und Historiker) nur ein empirisches Ereigniß war,

wird nunmehr (für den Psychologen) zu einer durchleuchteten

Erkenntniß der Gesetzmäßigkeit, woraus sie beruht').

') Von dem Zusammenhang und dem gegenseitigen Einfluß, sei e« der

verschiedenen Wissenschaften, sei e« weiter der verschiedenen Culturgebiet«

de« Geiste«, ist oft die Rede; die Thatsachen sind auffällig genug. Aber

völlig erkannt werden sie in ihrer Nothwendigkeit doch erst, wenn genauer

auf den Vollzug der psychischen Prozesse geachtet, wenn die Fortpflanzung

theil« der psychisch-realen Elemente theil« der formalen Prozesse erkannt (vgl,

Zeitschr. III. S. ?8f) und f« die ganze Förderung und Bedingtheit der

Ereignisse durcheinander eingesehen wird. Namentlich wirb dann auch da»

Zusammentreffen theil« gleicher und ähnlicher Entdeckungen bei verschiedenen

Personen, theil« gleicher Methoden in verschiedenen Wissenschaften, da« jetzt

wie eine empirische Zufälligkeit angesehen wird, nicht blos voraussichtlich,

sondern wirklich erkennbar als eine in den Bedingungen gegebene Nothwen-

digteit sich darstellen.
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Wenn die welke Blume mit Wasser begossen vor unseren

Augen Blätter und Blüthen wieder erhebt, dann ist die Cau-

salität zwischen dem Begießen und der Erfrischung der Blume

eine unzweifelhafte, aber doch nur eine empirische Thatsachc;

wenn aber die bestimmten Prozesse der Endosmose in den Man-

zenzellen, die ganze mechanische Aussaugung und die chemische

Umwandlung des einfließenden Wassers uns bekannt ist, kurz,

wenn wir den anatomischen Apparat und den physiologischen

Prozeß durchschauen, dann wird die empirische Verknüpfung zu

einer wirklichen Erkenntniß des gesetzmäßigen Zusammenhangs

der beiden Thatsachen.

Ist nun aber vielleicht die Geschichte überhaupt kein mög

licher Gegenstand der Wissenschaft? Ist vielleicht, wie man

zuweilen behaupten hört, in der Geschichte Alles schlechthin in-,

dividuell, also gar keine Entdeckung allgemeiner Gesetze denk

bar? —

Gewiß, was man so historische Facta nennt, kehren nie

unter ganz gleichen Verhältnissen und Bedingungen wieder!

Davon aber ist die Möglichkeit der Wissenschast auch durchaus

nicht abhängig. Auch die realen Gegenstände der Naturwissen

schaft sind individuell; schon die der Physik und Chemie*),

') Vielleicht gibt nur die reine Mathematik Beispiele absoluter Iden-

tität, wahrend alle übrige Wissenschaft e« mit Gegenstünden zu thun hat,

welche zwar individuell bestimmt sind, dennoch aber nnler da« allgemeine

Gesetz fallen, weil ihre individuelle Bestimmtheit diesem Gesetz gegenüber

gleichgiltig ist, b. h. auf seine reale Anwendbarkeit keinen Einfluß hat. Di«

Wissenschaft abstrahirt auch bei vollkommener Einsicht in die Individualität

von derselben, und sie darf davon absehen, wenn und weil da« allgemeine

Gesetz auf eine gegebene Reihe von Individualitäten gleichmäßig Anwen»

dnng sindet.

Daß in unserem subjectiven, menschlichen Denken alle allgemeine Be-

griffe auf eine Mehrheit von Gegenständen (und allgemeine Gesetze auf eine

Mehrheit von Fällen) sich erstrecken, welche nicht absolut identische Wieder-

holungen desselben, sondern rndividuolisirte Gestalten de« gleichen Inhalts

sind, daß die Identität de« Begriff« also nicht einem absoluten Punkt ver»

gleichbar ist, sondern vielmehr zwischen den Endpunkten der Schwingung«-

linie eine» Pendel« liegt, wo die Vielheit Raum hat sich auszubreiten und

dennoch alle B«sonderheit von den Grenzeu der Einheit umschlossen ist, die«

unterkiegt leinnn Zweifel. Ob aber »n und für sich und absolut betrachtet,
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vollends in allen Zweigen der Biologie sind die Dinge und

Prozesse alle individualifirt. Aber nicht auf absolute Identität

der concreten Dinge, sondern nur darauf kommt es an, ver

gleichbare Thatsachen in ihnen zu entdecken, um die glei

chen Gesetze zu erkennen, die sie beherrschen. Wenn von Mil

lionen Schneeflocken nicht 2 ganz gleich wären, so würde

man doch in allen das gleiche Gesetz der Krystallisation des

Wassers bei einem bestimmten Wärmegrad wiederfinden. Un

streitig wird die Individualisirung reicher, je höher wir, in der

Ordnung des Daseins hinaufsteigen; ja man kann den Sah

noch fruchtbarer umü'hren: reichere Individuation heißt höhere

Form, weil sie aus Anwendung von mehreren Gesetzen hervor

geht. Menschliche Charaktere, Bestrebungen, Schöpfungen, Ket

ten historischer Ereignisse sind gewiß das Allerindividuellste, das

wir kennen. Aber behaupten, es fehle deshalb im menschlichen

jede Individualität in ber realen Erscheinung auch eine Individualisirung

der Gesetze einschließt, denen sie folgt, so das« die Allgemeinheit der Gesetz«

durchaus nur den hypothetischen CharaKer hat, daß, wenn alle Nedingun-

gen gleich gegeben sind, auch die Erfolge gleiche seien; »der aber, ob e« in

der Natur der Dinge thatsü'chlich allgemeine Gesetze gibt, welche auf eine

Mehrheit von Dingen in der Beziehung, welche da« Gesetz ausdrückt, «ml

gleiche Weis« Wirken, obgleich die Dinge mancherlei Differenzen in anderen

Beziehungen darbieten, mit anderen Worten: ob Dinge, in anderen Bezie-

hungen wirklich verschieden, dennoch in einer bestimmten Beziehung als ab

solut gleich wirken oder in Verbindung mit verschiedenen Dingen dennoch

in einer Beziehung die gleiche Wirkung bewahren Wimen (vgl. Zeitschrift

Bd. III Synthetische Gedanken §24 f.); da« ist eine Frage, welche wohl noch

der Entscheidung harrt, die nur von den vereinten Kräften der Physik, Met«<

Physik und Wissenschaftslehre zu erwarten ist.

In den praktischen Wissenschaften ober richtiger gesagt in der praktischen

Anwendung der Wissenschaften, z.B. der Statik, der Mechanik, der Median,

auch der Iunsprubenz und Pädagogik sind die individuellen Gegenstände der

Behandlung saft niemals dem allgemeinen Gesetz congruent, dem sie unter-

werfen werden; jede« Gewölbe, jede« Räderwerk, jeder Patient, jeder Cn-

uiin»>sall und jeder Schüler hat vielmehr seine Besonderheit, welche in den

allgemeinen Begriff de« Gesehe« nicht rein aufgeht. Für die zweckmäßige

Prazis aber kommt e» nur darauf »n, daß die Differenz de« Besonderen

vom Allgemeinen niemal« so groß werbe, um statt de« angewendeten Ge-

setze« ein andere« anwendbar zu machen, den Gegenstand au« der Schwin-

gungsgrenze de« einen Pendel« in die de« anderen zu versetzen.



Uek« die Ideeu in der Geschichte. <l5

Gemüth an vergleichbaren Thatsachen, kann nur derjenige, der

von jedem Beginn einer psychologischen Analyse fern, nur die

concreten Ereignisse sieht. Logisch betrachtet wäre es derselbe

Fehler als wenn Iemand behauptet, es könne keine Anatomie

geben, weil nicht zwei Menschen vollkommen gleich gebaut sind ;

von einer vergleichenden Anatomie gar nicht zu reden.

Die Notwendigkeit allgemeiner Gesetze in den historischen

Ereignissen würden wir anerkennen müssen auch dann, wenn

uns irgend welche Thatsachen schlechthin nur ein einziges mal

bekannt würden; wir würden sagen, sie sind, so wie sie sind,

nach einem allgemeinen Gesetz, d. h. wenn irgend einmal genau

dieselben Bedingungen wiederkehrten, dann würde auch derselbe

Erfolg wiederkehren. Und wenn man nun behauptete, alle

historischen Facta wären solche nur einmal vorhandene Erschei

nungen, dann freilich wäre die bloße Erzählung alles einzelnen

Geschehens zugleich der vollständige Inhalt für die Darstellung

aller Gesetze desselben. Aber wie viel fehlt dieser Behauptung

an Wahrheit. Läßt doch umgekehrt schon das alte Sprichwort

nichts Neues unter der Sonne erscheinen, was von concreten

Dingen allerdings nur mit Uebertreibung gesagt wird. In der

That aber ist kaum ein historisches Ereigniß oder überhaupt

ein menschliches Thun, selbst bis hinauf in die Schöpfungen

des Genies, zu finden, das sich der analytischen Betrachtung

nicht aus bekannten und vergleichbaren Thatsachen zusammen--

gesetzt darstellte').

Und nicht blos trotz, sondern grade wegen der größer»

Individualität der Prozesse im menschlichen Handeln im Ver

gleich mit dem Wirken der Natur erscheint das Streben nach

einer solchen analytischen Wissenschaft um so mehr geboten.

Nicht blos um den Gewinn dieser Wissenschaft selbst

kämpfen wir, obwohl sie uns von aller Gesetzmäßigkeit die

wichtigste zu enthüllen hat, nicht blos um diese Wissenschaft

*) Wie oft hat schon die bisherige Pragmatik durch bloße Vergleich«»«,

selbst concreter Ereignisse Licht in die Darstellung der Geschichte gebracht,

da« vorher fehlte. Wie viel hat der Gebrauch moderner politischer Gegen

sätze und Schlagwörter der alten Geschichte an Deutlichkeit und Lebendigkeit

zurückgegeben.
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an und für sich, zu welcher sich der eigentliche Historiker so

verhalten möchte, wie im obigen Beispiel der Mathematiker

zur Psychologie, sondern an dem Fortgang dieser Wissenschaft

hängt, was auch ihm, dem Historiker, zumeist am Herzen liegt.

Die Individualität selbst nemlich als solche, die Eigenart jedes

Geschehens , jedes Charakters , jedes Zeitalters n. s. w. wird

wahrhaft und wirklich erkannt nur durch die Kenntnih der all

gemeinen Gesehe und elementaren Prozesse, aus deren Combi-

nation das Einzelne hervorgegangen. — Kann man es doch

als einen wesentlichen Bestandtheil der Aufgabe und noch mehr

als einen vorzüglichen Prüfstein der Leistung auch des forschen«

den und darstellenden Historikers ansehen, daß er die Ereignisse

in ihrer Individualität aufzuzeigen habe, daß er diese ihre in

dividuelle Bestimmtheit und Unterscheidbarkeit von jedem an

deren Ereigniß allseitig zur Anschauung bringe: nun, diese

Aufgabe wird er tiefer fassen, leichter und vollkommener lösen,

wenn eine analytische Wissenschaft des Allgemeinen ihm zur

Seite steht; grade so wie — selbstverständlich alles Uebrige

gleich geseht — der Psycholog der bessere Biograph, der patho

logische Phvsiolog der bessere Diagnostiker sein wird.

Gewiß, das Geschäft der Geschichtschreibung ist ein an

deres als das der Geschichtswissenschaft, die wir hoffen und

suchen; man kann Geschichte schreiben, ohne diese zu besitzen

oder zu — entbehren. Aber nur der banausische Gärtner wird

offen bekennen dürfen, daß ihm die Pflanzenphysiologie eben so

gleichgiltig als unbekannt sei; der Botaniker aber wird seinen

Zweck der Unterscheidung und Bestimmung der Pflanzen nur

unvollkommen erfüllen, wenn er der Kenntniß der physiologi

schen Gesetze entbehrt. Wer nur concrete individuelle Ereignisse

mit anderen concreten Ereignissen vergleicht, schafft sich selbst

ein Analogen, einen unmethodischen Anfang der Wissenschaft

des Allgemeinen; bei glücklichen Gaben kann er Vieles treffen;

in der That wandeln bedeutende Geschichtschreiber auf derselben

Bahn, auf welcher die Wissenschaft der Geschichte sich bewegen

wird, und ein genialer Tact läßt sie auf eigene Hand zuweilen

finden, wonach strenge Untersuchung mit Hebeln und mit Schrau

ben ringt; grade so, wie geniale Heilkünstler mit ihren Erfolgen
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der medicinischen Wissenschaft oft vorausgewesen sind. Aber es

ist Zeit und die Zeit ist gerüstet, von dem genialen Tact zu

einer methodischen Disciplin fortzuschreiten, und das sporadische

Schaffen des Genies in die Arbeit einer besonderen, bewußten,

dauernd und regelmäßig ansteigenden Wissenschaft hinüberzu

führen.

Endlich haben wir, diesen Gegenstand abschließend, noch

eines Ginwands zu gedenken, der letzten Festung gleichsam hin

ter welche sich die — wie sag' ich doch gleich? — nun, die

natürliche Trägheit des Menschen zurückzieht. Wie beredt find

wir oft in der Entwickelung der Vorzüge des natürlichen Se

hens mit unbewaffnetem Auge vor der Untersuchung mit dem

Mikroskop ! und auch die Besten und Rüstigsten, die auf eigenem

Gebiet unermüdlich sind, begreifen selten die ernsten Forderun

gen auf anderen Gebieten, und halten dort Genauigkeit für

Pedanterie, und die würdigste Kraftanstrengung für thörichte

Kraftverschwendung. —

Die Wissenschaft soll die allgemeinen Gesetze suchen; sie

soll die Ereignisse, also die Prozesse des historischen Gesche

hens in ihrer Gesetzmäßigkeit darstellen. Aber in der Ge

schichte — so meint man — käme es gar nicht auf den Pro

zeß, sondern auf den Gegenstand, nicht auf die Form des Ge

schehens, sondern auf den Inhalt desselben an ; aller Fortschritt

und alle Verschiedenheit im Verlauf der Geschichte, meint man,

bestehe eben nur in dem Eintritt neuer Bestrebungen, Schöpfun

gen, neuer Zustände und Ginrichtungen, neuer Gedanken und

Wünsche, neuer Zwecke, wie neuer Mittel, sie zu erfüllen. All

dies aber sei, meint man, offenbar ein fortlaufend neuer In

halt, und die Aufgabe der Geschichte könne nur darin bestehen,

das allmähliche und abwechselnde Eintreten des verschiedenen

Inhalts darzustellen.

Es wäre gut, diese Meinung noch etwas klarer zu bezeich

nen; aber es ist schwer, einfach deshalb weil sie nicht klar ist.

Aber gleich viel! eines von beiden muß darunter verstanden

werden: entweder die Gesehe des Geschehens seien bei allem

Wechsel der historischen Ereignisse immer dieselben, die Ver

schiedenheit der letzteren liege eben nur in der des Inhalts und

Zeitschrift f, V«Iten,»ch. u. Sfrachw, «». lll. 28
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es sei deshalb gleichgiltig, nach einer Erkenntniß dieser Gesetz«

zu trachten; oder aber, es sei im Gegentheil mit jeder Ver

schiedenheit des Inhalts auch eine Verschiedenheit des Prozes

ses, also auch der Gesetze vorhanden, jedes besondere Ereigniß

schließe auch eine besondere Form des Geschehens ein, so daß

Erscheinung und Vorgang, Gegenstand und Gesetz als untrenn

bar wechselnd sich darstellen, und eine Entdeckung allgemeiner

Gesetze des geschichtlichen Lebens eben so unmöglich als un-

nöthig sei. Beides aber weicht gleich weit von der Wahrheit

»b. Wir stellen zunächst die Frage »ä liominem: wenn ein

Biograph das Leben eines oder mehrerer Männer beschreibt,

kommt da nicht auch Alles auf die Inhaltsverschiebenheit in den

Reihen der Ereignisse an ; haften da nicht auch Zweck und In

teresse auf der individuellen Bestimmtheit der Erlebnisse, der

Charaktere, mit einem Worte des Lebensinhalts? Wer aber

möchte heute noch daraus einen Beweis gegen die Möglichkeit

oder gegen die Notwendigkeit der individuellen Psychologie

ziehen? Aber wichtiger als der Streit ist die positive Erör

terung der Sache selbst, von der hier allerdings eine flüchtige

Andeutung in einigen Sätzen genügen mag*).

Zunächst ist offenbar, daß an sehr verschiedenem Inhalt

sich ein gleicher Prozeß, also ein gleiches Gesetz vollziehen kann,

so wie umgekehrt der gleiche Inhalt Gegenstand sehr verschie

dener Formen des Geschehens, Element verschiedener Prozesse

sein kann. Sodann aber ist klar, daß der gleiche Inhalt, wenn

er Gegenstand verschiedener Prozesse ist, zu einem verschiedenen

Inhalt sich gestalten wird. Seien uns also eine Mehrheit von

historischen Erscheinungen gegeben, so werden wir bald in ihnen

einen ursprünglich verschiedenen Inhalt erkennen, der aber doch

in einem gleichen Prozeß gebildet ist, bald dagegen einen ur

sprünglich gleichen Inhalt, der nur durch die Verschiedenheit

des Prozesses, der an ihm vollzogen ist, zu einem verschiedenen

Inhalt sich gestaltet hat.

Denn nicht getrennt liegt ein geistiger Inhalt neben dem

Prozeß oder nur äußerlich mit ihm verbunden; vielmehr, wenn

*) Vgl, Zeitschr. Bblll. Synthetische Gedauten ßß 23 f. und Sieinthal.

Philologie, Geschichte und Psychologie (V«lin l8S4) G. 39f,
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wir genauer darauf achten, ist der Inhalt eben nur dieser be

stimmte durch den bestimmten Prozeh, der ihn erzeugt oder

umbildet. Wenn uns eine so große und durchgreifende Indi

vidualität der Erscheinungen in der Geschichte entgegentritt, so

ist sie wesentlich durch die Verschiedenheit der psychischen Pro

zesse, durch die verschiedenen höheren oder niederen Formen der

selben bedingt. Diese Formen aber sind nicht selbst dlnchaus

individuell, sondern theils find sie unmittelbar allgemeine (nur

daß man unter allgemein nicht eine schlechthin absolute, alles

psychische Leben umfassende Allgemeinheit zu denken hat, son

dern eine in verschiedenen, aber begrenzten Sphären giltige All

gemeinheit), theils mittelbar aus der Combination höherer All

gemeinheiten hervorgegangene, aber immer noch weitere Kreise

beherrschende und in so fern individualisirte oder secundär all

gemeine Formen.

Und nicht mit jedem psychischen Inhalt kann jeder psy

chische Prozeß vollzogen werden; für die höchsten Formen des

selben können nur höhere Gebilde des Denkens als Elemente

dienen — wie die organischen Prozesse meist nur an bereits

organisirtem Stoff vor sich geben — ; die Bedingung dieser

Gebilde aber für die Form eines höheren Prozesses liegt wie

derum meist nicht in ihrem Inhalt als solchem, sondern darin,

daß dieser in bestimmten früheren Prozessen gestaltet sei.

Es muh immer vor Augen gehalten werden, daß es ja

überhaupt einen geistigen Inhalt gar nicht anders für den Men

schen gibt, als durch den Prozeß, wodurch er ihn erwirbt, daß

dieser Prozeß ihm die Form verleiht, welche zugleich die Be

stimmtheit des Inhalts bedingt, daß endlich dieser Prozeß nach

Gesehen vor sich geht, welche, wenn auch nur innerhalb be

grenzter Sphären des Geschehens, dennoch allgemein sind, daß

endlich das Maß der Combination und der Steigerung dieser

Prozesse die letzten Resultate bedingt.

Dies unvergessen, wird man behaupten dürfen, daß, ob

gleich uns in der Geschichte vorzugsweise die Individualität

ihres Inhalts so deutlich entgegentritt, daß es schwer wurde,

die Prozesse feiner Erzeugung zu erkennen und ihre Bedeutung

zu schätzen, dennoch der letzte Stoff oder die Grundlage und

28*
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Anregung der Geschichte für die meisten Zeiten und Völker fast

der gleiche wäre, wenn nicht durch die Verschiedenheit der Pro-

zesse, welche an ihm sich vollziehen und steigern, die Indivi-

dualität der historischen Erscheinungen geschaffen würde.

Den Inhalt der Geschichte erkennen heißt also in Wahr-

heit, die Prozesse erkennen, durch welche er geworden ist, und

die Gesetze erkennen, nach denen diese vor sich gehen.

Die Gesetzmäßigkeit nun, welche die Geschichtswissenschaft

zu erforschen hat, ist eine mannigfaltige, nach Art und Anzahl

der Bedingungen, aus denen historische Ereignisse hervorgehen;

ihre Erkenntniß setzt den Anbau so vieler Wissenschaften vor

aus, daß darin allein schon der genügende Grund ihrer späten

Erscheinung liegt. Geographische, physiologische, ökonomische

Verhältnisse, für sich und in gegenseitiger Durchdringung, dazu

noch anthropologische und ethnologische Thatsachen, vor allem

aber psychologische Vorgänge, für welche in jenen reale Grund

lagen und Beziehungen gegeben sind, bilden das unendlich ver

schlungene Gewebe von Erscheinungen, das wir als Geschichte

der Menschheit kennen. Schon um die bloßen Thatsachen der

Geschichte zu verstehen, vollends um sie zu erklären, bedarf es

des in besonderen Disciplinen ausgebildeten Wissens von den

politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen (man mag diese

getrennt, oder wegen ihrer innigen Durchdringung vereinigt

bearbeiten — ) und von den Culturverbindungen; der ganze

Reichthum der Erscheinungen aber, welche in ihrer Gesammt-

heit das Culturleben umfassen, und in mannigfachen Wissens

zweigen erkannt werden, besteht größtenteils aus psychischen

Vorgängen, und unter diesen sind es wiederum vorzugsweise

diejenigen, welche nicht in den einzelnen Menschen als solchen,

sondern in irgend einer Gesammtheit sich ereignen, als gemein

sames, vereinigtes, nur in der Gemeinschaft und durch sie er

zeugtes Geistesleben zur Erscheinung kommen. Der psycholo-

logischen, und zwar derjenigen psychologischen Betrachtung be

darf es also, welche das geistige Leben in der Gesammtheit*)

*) Nur weil die Vereinigung der Menschen im geistigen Ges«mmt-

leten vorzugsweise — wenn auch nicht «««schließlich — in der Volteeinheit
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in seiner Gesehmäßigkeit zu erkennen trachtet, um die Thatsachen

des geschichtlichen Lebens zu erklären.

Wie alle Wissenschaften, welche zusammengesetzte Gegen

stände zu Objecten haben, verschiedene Wissenschaften voraus

sehen, welche die einzelnen Erscheinungen in weiterem Umfang

bearbeiten; wie die Physiologie des leiblichen Lebens, z. B. die

Mechanik zur Erklärung der Bewegungen, Optik und Akustik

für Sehen und Hören, Physik für Erzeugung und Willung

der Wärme, der Verbrennung im Nthmen u. s. w., Chemie für

Verdauung und Umbildung, Anatomie für Gestaltung u. s. w.

vorausseht, sie alle verbindet, aber auch nicht blos die Berüh

rung und Durchdringung dieser Erscheinungen, sondem das

specifische des gesummten Lebensprozesses, das eigentlich Phy

siologische hinzufügt: so seht auch die Geschichtswissenschaft

die einzelnen Wissenschaften von den Thätigkeiten und Bezie

hungen der Menschen, welche die Geschichte ausmachen oder ihr

zu Grunde liegen, voraus, zugleich aber hat sie die Verbindung

und Durchdringung derselben in der besonderen Beziehung des

Verlaufes in der zeitlichen Abfolge zu lehren. Unter den Hülfs-

wissenschaften aber, deren die Wissenschaft der Geschichte zur

Erklärung ihrer Thatsachen sich zu bedienen hat, steht die Psy

chologie an der Spihe, weil alles Geschehen in der menschlichen

Gesellschaft und durch sie entweder zur Bildung von psychischen

Vorgängen hinführt, oder von denselben ausgeht.

Auf dem Voden dieser Wissenschaft der Geschichte nun

steht die Betrachtung, welche die Fragen beantworten will, was

sind und wie wirken die Ideen in der Geschichte? *)

Zunächst haben wir gegen zwei extreme Anschauungen uns

zu wenden; nach deren einer sind die Ideen in der Geschichte

Alles, nach der andern sind sie Nichts. In populären Ergüssen

über den Sinn und Gang der Geschichte liebt man die Be

fich darstellt, haben wir diese Disciplin als NVllcrpsychologie bezeichnet; der

Name soll nur die Psychologie jede« Gesammtgeiste« » potiori bezeichnen.

*) 3» l«neu, daß diese Frage eine ausschließlich psychologische sei,

hieße schon einen Theil der Antwort vorwegnehmen, da sich au« dem Fol»

genden ergeben wird, daß man den Ideen eine metaphysische Bedeutnng bei»

legen tan», welche weit über die Grenzen der Psychologie hinausragt,
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hauptung, daß die Ideen die Geschichte regieren. Weder durch

Bestimmtheit noch durch Folgerichtigkeit pflegt diese Meinung

sich auszuzeichnen. In wie fern sind denn die Ideen die allein-

herrschende Macht in der Geschichte? Geschieht etwa Alles,

was Geschichte heißt nach dem Maße und im Dienste der

Idee? Gibt es nicht Strebungen und Ereignisse, welche dem

Zug der Idee widerstreiten? Dies kann nun freilich so wenig

geläugnet werden, daß man vielmehr behauptet, dann eben

zeige sich die höchste Macht der Idee, daß sie endlich alle Hin

dernisse und alle Gegensätze siegreich üoerwindet. Ist denn

dies nun wirklich der Fall? Welche Ideen man auch in der

Geschichte der Menschheit oder einzelner Völker und Zeiten zu

erkennen vermeint, niemals wird man, wie schon oben bemerkt,

den ganzen Ablauf der Ereignisse mit ihnen congruent finden;

und nicht blos was den Ideen entgegengesetzt ist sondern die

Ideen selbst sehen wir oft in einem tragischen Kampf mit

einander.

In der That, nicht die Wirkung der Ideen ist absolut,

sondern nur ihr Werth, nicht ihre Leistungen sind unbedingt,

sondern nur ihre Forderungen.

Aber gesetzt auch, es wäre so; wenn man nun, mit Recht

oder Unrecht, behauptet, es könne ein Erfolg in der Geschichte

gegen die Idee niemals bestehen: wie denkt man sich denn die

Wirksamkeit der Ideen? Da man nicht leugnen kann, daß

Kräfte wirksam find, welche von der Idee verschieden, abwei

chend, hinter ihr zurückbleibend, ja ihr entgegengesetzt erschei

nen, so ist eine beliebte Formel, daß auch die verneinenden

Kräfte, die das Böse wollen, dennoch das Gute schaffen. Die

Idealität, die Uebereinstimmung mit der Idee, welche den ein

zelnen Ereignissen fehlt, soll ihnen im Ganzen des geschichtlichen

Verlaufs wieder zuwachsen. Die Zusammensetzung des geschicht

lichen Lebens soll eine solche sein, daß alle Ereignisse, wie ver

schieden auch an Art und Werth, in einer solchen Weise zu

sammentreffen, daß schließlich die Idee auf der Wahlstatt der

widerstreitenden Kräfte Sieger bleibt.

Eine solche Meinung aber kann wohl zum Trost aber

nicht zur Belehrung dienen; hier erscheint die Macht der Idee
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zwar als eine Macht des Guten, aber sie ist eine blinde

Macht.

Nicht blos das Ziel, sondern den Weg, nicht blos den Er

folg, sondern den Vorgang wollen wir erkennen, und wissen ob

und wie weit er ein idealer ist; nicht das ist unser Interesse

zu wissen, daß auch ein ideenloses und ideenwidriges Treiben

in der Geschichte zu Erfolgen führt, welche, wenn dies auch

möglich wäre, der Forderung der Idee entsprechen, sondern zu

erkennen, wie die Ideen ihre positive Macht gewinnen, wie sie,

nicht am Ende, sondern im Verlauf der Geschichte erscheinen,

wie sie hineintreten in den wirklichen Prozeß der Geschichte

und sich ausbreiten, wie sie das Leben der Menschen und Völ-

ker ergreifen, um es zu einem idealen und gegen das Unedle

siegreichen zu gestalten.

Aus diesem Grunde bleibt uns der Gedanke von der ab

soluten aber blinden Allmacht der Ideen auch dann noch fern,

wenn er mit 'chulmäßiger Klarheit und Bestimmtheit uns ent

gegentritt. In der dialektischen Schule erklärt man die Idee

als die Substanz und das Subject der Geschichte selbst; alles

Leben in der Geschichte, alle Erscheinungen und Kräfte, find

das Leben, die Erscheinung und die Kraft der Idee selbst, nnd

die Entwickelung der einen ist eben die der anderen. Ist aber

das Leben in der Geschichte nur die Selbstbewegung der Idee,

dann erkennen wir die Gesetze, welche in der Geschichte herr

schen, wenn und indem wir das Gesetz der Bewegung der Idee

erkennen. Es ist hier der Ort nicht, den oft geführten Streit

gegen diese metaphysische Anschauung zu wiederholen. Daß

man in Wahrheit den Inhalt der Ideen — hier der geschicht

lichen — nicht aus einer bloßen dialektischen Selbftbewegung

der absoluten Idee erkennt, sondern ihn aus der empirischen

Kenntniß der historischen Thatsachen schöpft, wird man heute

zugestehen; dann aber ist es ein verfehltes Beginnen, die Ge

setze der Erzeugung und Bewegung dieser Ideen aus einer blo

ßen specullltiven Betrachtung dieser selbst und nicht vielmehr

aus derselben Quelle, ans der Erforschung der Thatsachen ge

winnen zu wollen.

Von dem abstracten und allgemeinen — in dieser Allge-
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meinheit und Abstraction richtigen — Gedanken einer (mög

lichen) Uebereinstimmung unseres menschlichen Denkens mit

der objektiven Realität, bis zu dem Gedanken, daß die lo

gisch-dialektische Entfaltung eines gegebenen Begriffs identisch

sei mit der realen Gestaltung seines Inhalts in der Wirklich

keit, ist ein so weiter und jäher Sprung, daß unsere Erkennt-

nih, wenn sie aus den Ideen allein vermöge irgend einer dia

lektischen Methode gewonnen wird, noch eben so leer als nich

tig sein kann. Für uns aber ist vor Allem Eines wichtig. Wie

immer man ihn metaphysisch ausdeuten und zu einer Identität

umdenken mag, zunächst wird man doch aller besonnenen Er

fahrung gemäß in der Geschichte wie in aller Wirklichkeit einen

Gegensah annehmen müssen, zwischen den realen Kräften und

Verhältnissen und den idealen, man wird von den Ideen in

einem engeren Sinne reden müssen, welche die Wirklichkeit ge

stalten; dann aber wird man entweder eine nur theilweise und

allmähliche Entwicklung des Realen zur Idealität, eine Incon-

gruenz zwischen beiden, wie sie die Erfahrung lehrt, behaupten,

oder man wird an einer durchgängigen Uebereinstimmung, an

einer absoluten Immanenz und darum Congruenz alles Wirk

lichen mit der Idee festhalten; in dem einen Falle aber muh

man die absolute Macht der Idee, in dem anderen muh man

den Werth und die Würde derselben preisgeben.

Gesetzt aber auch, man würde — immer weiter und folge

richtiger auf Spinoza zurückgehend — mit der absoluten Im

manenz auch die absolute Macht der Ideen behaupten und mit

der absoluten Congruenz den specifischen Werth des Idealen

aufgeben, ohne darin einen Verlust zu erkennen, fo würde man

doch heutzutage nicht anstehen dürfen, einen anderen unläug-

baren Unterschied anzuerkennen, den Unterschied, meine ich, zwi

schen der objectiven und der subjectiven Idee, zwischen der Idee

als metaphysischer Kraft und als psychologischer Erscheinung,

der Idee als bewußtlos und objectiv wirkendem und dem be

wußten, persönlichen Gedanken.

Dann aber bleibt der Wissenschaft, welche die Geschichte

zu erklären hat, noch die ganz« und weite Aufgabe zu unter

suchen: wie diese psychologischen Ideen sich entwickeln, welche
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Gestalten des Bewußtseins sie annehmen, wie und in welchem

Maße sie die Erscheinung des Wirklichen beherrschen. Von

diesen Ideen wird Niemand behaupten wollen, daß sie die allei

nige und absolute Macht in der Geschichte sind; allein an den

Ideen in diesem Sinne haftet das volle Interesse der Geschichts

wissenschast, denn nur an diesen kann der Fund des Genies,

die Macht der Erziehung und die Treue der Arbeit Theil ha

ben, zu ihrer Verwirklichung Gesinnung und Wille angespornt

werden. Fern von aller speculatiuen und metaphysischen Deu

tung und viel glücklicher zu einer solchen hinführend als von

ihr herkommend, hat hier die Wissenschaft die Aufgabe, die in

der Erfahrung gegebenen wirklichen geistigen Kräfte, die in der

Geschichte wirken, kennen zu lernen, Kräfte, welche zugleich in

unserem eigenen Bewußtsein als Thatsachen nahe und erkenn

bar sind*).

') E« muß die Aufmerksamkeit der Kritik in hohem Maße fesseln, daß

die höchste Gewalt der Ideen bei zweien so grundverschieoenen Lebensan-

schauungen wie die Hegel'« und Humboldt'« gleich ftark betont wild. Die

Beziehung ber Idee zu den handelnden und schafsenden Personen, zu den

Individuen, welche al« ihre Träger erscheinen, bildet gewiß einen der we-

sentlichsten Züge ihrer Bestimmung. Bei Hegel aber tritt die — bewußte

»der unbewußte — Allgemeinheit, bei Humboldt die persönliche Indivibu«-

lität in den Vordergrund; dort ist da« Individuum nur Mittel, Gefäß, wenn

e« hoch kommt Organ, hier ist e« der höchste Ausdruck, da« eigentliche Leben

ber Idee; dort ist der Ausspruch charakteristisch: daß nicht wir die Ideen,

sondern sie uns haben; hier die Lehre: daß nur in der schöpferischen Person-

lichleit die Ideen ein schöpferische« Dafein gewinnen.

Bei Hegel erscheinen die Begriffe überall bestimmt und klar, weil sie in

einer absichtlichen und künstlichen Abstraction erhalten werden, einen logischen

Calcül mit lauter unbenannten Zahlen, ja mit algebraischen Zeichen aus

machen; Humboldt will überall die höchsten Begriffe erfassen, aber sie zu

gleich in ihrer wirksamen Beziehung zur «ncreten Erscheinung tmrchsichtig

machen.

Bei Hegel ist die Erfahrung und die Wirklichkeit durch die Speculation

überwältigt, aber so, daß man längst erkannt hat, e« sei jener überall Ge

walt angetban; bei Humboldt ringen Speculation und Erfahrung in einem

enb- und sieglosen Kampft miteinander. In Hegel ergreift da« wissenschaft

liche Interesse, wie ein persönliche«, Partei für die Speculation, e« beutet

den Gehalt der Erfahrung aus, um st« hinterher als gehaltlos zu verwer

fen; in Humboldt ist ein unparteiische« Suchen nach dem Rechte beider und
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Auf der entgegengesetzten Seite — in neuerei Zeit nicht

ohne ausdrücklichen, ursprünglich berechtigten und dann über-

«in Streben, die speculativen Begriffe voll und lebendig zu erfassen, als eine

concrete Erfahrung, und die Erfahrung tief und rein zu begreifen, wi« eine

Gpeculation.

Hier aber ist der Puntt, wo die großartigen Versuche Humboldt's schei

tern mußten, durch den Mangel einer Wissenschaft, welche die concreten Er

scheinungen der Erfahrung in ihre Elemente und Prozesse zerlegt, um die

wirtlichen Quellpunlte ihre« Dasein» und die Gesetze ihre« Werden« zu nit-

decken. Denn nur an die so analysirte, auf da« wirklich Allgemeine, nein»

lich der Gesetz«, zurückgeführte (nicht aber an die unmittelbar da« gegebene

Concrete nur »uf» und zusammenfassende) Ersahrung l«nn eine fruchtbare

und sichere Speculation sich anschließen.

Auch dem Zwecke Hegel'« kann diese analytische Wissenschaft gelegentlich

dienen, aber fein Denlverfahren ist davon unabhängig; er tann und will

von ihren Resultaten nur einen gelegentlichen und nur einen verdeckten Ge»

brauch machen.

Mit straffer Sicherheit konnte Hegel de« Weg seiner Ertenntniß an der

Hand der festgestellten Methode vorwärt« schreiten, seine Begriffe können klar

,mb bestimm» sich aus sich selber entfalten, ungehemmt von den Thatsachen

der Erfahrung und der Notwendigkeit ihrer Auffassung. Die Idee, al«

da« dialektische Subject ist an die Stelle der realen Substanz, der Prozeß

de« Begriff« an die Stellt der Prozesse de« wirtlichen Geschehens, die di»-

lettisch« Gesetzmäßigkeit «n die der natürlichen und historischen Gesetze gt»

treten. Hoch über den Thatsachen der Wirklichkeit schreiten die Begriffe von

denselben, wie die Göttin über die Häupter der Lebenden, als glanzvolle

Erscheinung e« verschmähend den Boden zu berühren; eine logische Ab

straktion und eine metaphysische Deutung der Thatsachen gibt Ersatz für bi«

reale Ertenntniß derselben. Die speculativen Ideen entwickeln sich hier mit

absoluter Sicherheit — angeblich au« innere« Nothwendigleit, in der Thot

au« einer dictatorischen Gewalt der Methode, welch« alle Recht« der Ge

setzgebung de« Denkens an sich gerissen und den Mühen der Erfahrung

weder ein Opposition«- noch ein Interpellationsrecht gestattet.

Fern von dieser täuschungsvollen Sicherheit sind die fveculativen Ge

banken Humboldt'«, das Werl eines mühevollen Suchen« und eines gtnia«

l«n Finden«; aber was er sucht, findet er nicht, und findet was er nicht

sucht. Daraus entspringt jener, von Steinthal mit Recht so genannte, tra

gische Kampf in der Gedankenwelt Humboldt'«. Man kann von den Ideen

bei ihm sagen, daß sie im Bereiche des Denkens sich so verhalten, wi«

Stimmungen im Bereiche der Gefühle. Den Stimmungen fehlt die Deut

lichkeit und Klarheit einzelner Gefühle, aber sie wirken ställer, überwälti

gender als diese auf da« Ganze de« psychischen Lebens; die „Ideen" Hum

boldt'« entbehren der vollen Klarheit und Bestimmtheit ihre« Gehalts, aber
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triebenen Widerstreit gegen die dialektische Schule — ist man

geneigt, das Dasein und Wirken der Ideen gänzlich zu leugnen.

Die Annahme derselben soll eine bloße subjective Täuschung

sein; sie soll keinen anderen Grund haben, als den einer man

gelhaften Erkenntniß der wirklichen Ursachen, welche in der

Geschichte wirken. In einer seltsamen, aber wohl erklärlichen

historischen Abfolge des Denkens liebt auch diese Richtung an

Spinoza anzuknüpfen. El hatte die Zweckbegriffe verworfen,

weil cr in ihnen, sowohl dem Werth wie dem Ursprunge nach,

einen bloßen Ersatz fand für unzureichende Erkenntniß der wir

kenden Ursachen. Die Ideen aber erscheinen vorzugsweise als

Zweckbegriffe; sie sind Normen für die Bildung, Formen für

die Gestaltung des Wirklichen.

In der That, wenn die Zwecke an die Stelle der Ursachen

treten, wenn die Erkenntniß der Zweckmäßigkeit der Erscheinun

gen (also die Erkenntniß der Ideen) die Erkenntniß des Cau-

salnexus vertreten und überflüssig machen soll, dann würden auch

wir sie verwerfen. Aber wir werden sehen, daß die Ideen,

auch als Zweckbegriffe nicht sowohl außer der ursächlichen Ver

knüpfung der Thatsachen, sondern mitten in derselben stehen,

daß sie selbst als nuthwendige und hervonagende Glieder in

der Kette der Bedingungen erscheinen, aus denen das geschicht

liche Leben als Wirkung hervorgeht; daß, mit einem Wort, die

Ideen im menschlichen Gemüth erfaßt als wirkende Ursachen

walten.

Aber auch dies wird in der Richtung, von welcher wir

sie wilken dennoch mil einer unwiderstehlichen Gewalt auf theoretische Ueber

zeugungen, ethische Gesinnungen und ästhetische Anschauungen. Nur diese

hinreißende Macht und Nothwendigleit seiner Wirkung mag e« erkläre»,

daß man ihn auch wegen seiner Klarheit gepriesen hat. In der Th«t ist

da« Maß der Anerkennung seiner Klarheit da« umgekehrte Maß der Er-

lenntniß seiner Tiefe; denn wer in seine Gedankengänge sich vertieft, wird,

je besser er ihn »ersteht, desto mehr auch seinen Mangel an Klarheit er

kennen müssen. Da« aber ist da« echt historische Verdienst Humboldt's,

nicht nur, daß er Probleme de« Wissens erkannt und Lösungen derselben

versucht hat, sondern daß seine Lösungen zu tieferen Problemen sich gestaltet

haben; und die« gilt vor Allen« von seiner Deutung der Geschichte als

Wirkung der Ideen.
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reden, geläugnet; man meint, die Ideen zur Erkenntniß und

Erklärung des geschichtlichen Lebens gänzlich entbehren zu kön

nen. Das Ganze des menschlichen Lebens erscheint hier als

ein Getriebe von Kräften, als ein Mechanismus, in welchem

Elemente und deren Prozesse die zulänglichen Ursachen aus

machen, unter denen die Ideen keine Stelle haben. Alles nem-

lich, was nach üblichem Sprachgebrauch als Idealität des Le

bens erscheint, was in einer anderen Betrachtungsweise als

sittlichen und ästhetischen Ideen entsprechend und von diesen

Ideen entweder metaphysisch oder psychologisch bedingt aufge

faßt wird, alles dies wird hier nur als der Erfolg eines Mecha

nismus angesehen, der aus rein realen Elementen und Kräften,

aus rein natürlichen Antrieben und Einwirkungen, den daraus

hervorgehenden psychischen Gebilden und deren Fort- und Wech

selwirkungen sich zusammensetzt. In der näheren Bestimmung

dieses rein-natürlichen und anti-idealen Mechanismus gehen die

Meinungen freilich vielfach auseinander "). Wir dürfen die

kritische Erörterung derselben um so mehr beschränken, da sie

sich mit einer anderen begegnet, welche wir an eben dieser

Stelle ausführlicher zu geben versucht haben. (Antrittsrede

über den Ursprung der Sitten. Zeitschrist Band I.)

Uebereinstimmend wird die Erregung des Seelenlebens aus

den Einflüssen der äußeren Natur auf den Menschen und je aus

der physischen Beschaffenheit beider die verschiedene Bestimmt

heit seines Inhalts abgeleitet. Wenn wir aber alle Bedingun

gen eines geschichtlichen Verlaufs, die ethnographische Natur

eines Volkes, die geographischen und geologischen Bedingungen

seines Wohnsitzes, die ökonomischen und statistischen Verhältnisse,

*) Außer dem, wa« die französische Philosophie de« vorigen Iahrhun-

der« (den englischen Sensualismus überbietend, aber psychologisch nur ober-

flächlich ergänzend, dagegen den ethischen Idealismus Locke« — den Harten-

stein neuerdings so glänzend interpretirt und „gerettet" hat — vergessend) in

dieser Richtung mit so bestechlichem Reiz geleistet hat, daß alle Nachfolger

auch ihr« Nachbeter geblieben sind, und selbst die Versuche der neueren

Materialisten auch durch die weitaus verbesserte Physiologie und Psychologie

unser« Zeit lanm einen sichtbaren Vorsprung zu gewinnen wußten, wären

nur etwa die in anderen Beziehungen verdienstvollen Arbeiten von Nuckle

und Bastian zu nennen.
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die daraus folgen, die historischen Ereignisse, die sich ihnen an

geschlossen, zusammenfassen, so bleibt uns für die wirkliche Er

klärung dessen, was ein Volk geschaffen und erlebt hat, immer

noch ein Rest *), der ein Fingerzeig wird für die Voraussehung

leitender Ideen. Von den Gegnern der Ideen aber meinen die

Einen, das geschichtliche Leben erklären zu können aus den

„Bedürfnissen", welche die Menschen haben. Prüfen wir

aber diese Bedürfnisse näher, so sehen wir, daß sie selbst idea

ler Natur, daß sie ein Zeugnih der Idee, eine Form ihrer psy

chologischen Erscheinung find. Das Bedürfniß z. B. des Rechts

mag man allerdings anerkennen und auch dies zugeben, daß es

rückwärts die Befriedigung natürlicher Bedürfnisse erleichtert und

vorwärts anderen und höheren Bedürfnissen die Bahn öffnet;

allein es ist unmöglich das Rechtsbedürfnih selbst noch weiter

auf rein natürliche, vorrechtliche, Bedürfnisse zurück zu führen;

diese erzeugen es nicht, sondern es ist neben ihnen ursprünglich,

ein besonderes, das tiefste und treibendste Bedürfniß.

Andere haben gemeint auf Gewohnheit Alles zurückführen

zu können; keine üblere Gewohnheit, als Etwas aus Gewohn

heit erklären zu wollen; denn jede Gewohnheit setzt einen Grund

voraus, weshalb beides ihr Inhalt und die Gewöhnung an ihn

entstanden; wir werden von ihr also immer auf eine andere Ur

sache zurückgewiesen.

Nun haben Andere freilich als Ursachen für die in der

Menschheit vorhandenen ethischen (und ästhetischen) Gewohn

heiten die künstliche und absichtliche Erfindung weiser oder ver

schlagener Köpfe gesetzt.

Aber sieht man nicht, daß in diesen weisen und wohlthä-

tigen „Erfindern" alle« Edlen und Erhabenen selbst die Ideen

lebten, deren Pflanzer und Pfleger sie wurden?

') Bei W. v. Humboldt tann man deutlich sehen, wie ihn die Einsicht

in die Unzulänglichkeit aller causalen Elemente zur Erklärung der edlen und

erhabenen Schöpfungen der Geschichte zu den Ideen leitet. Nur daß er so«

fort in das Extrem übergeht, die Wirksamkeit der Ideen deshalb außer und

über aller Eausalität zu suchen, anstatt daß e« darauf ankommt, die Ideen

selbst als die höchsten causalen Elemente, fie als Glieder mitten in der Kette

der Eausalität zu erkennen und dort ihre ergänzende und erhebende Thilig-

leit nachzuweisen.
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Aus selbstsüchtigem Trug aber und herrschsüchtiger List, wie

Andere wollen, die veredelte Gestalt der menschlichen Gesellschaft

hervorgehen lassen, das heißt ja mehr als eine Schöpfung des

Seienden aus dem Nichts, eine Schöpfung des Idealen aus sei

nem Gegentheil glauben. ' Gewiß haben Herrschsucht und Arg

list und thönchter Selbstbetrug oft genug den falschen Schein

der Idee an die Stelle ihrer wirklichen Erscheinung gesetzt; aber

das täuschende Nachbild setzt eben das wahrhafte Urbild vor

aus. Und dann konnte Verblendung oder Abficht wohl irrige

und verwirrende Dogmen schaffen, nicht aber auch die gläubige

Hingebung an sie, welche, irregeleitet, doch aus idealem Antrieb

entspringt.

Endlich aber haben noch Andere den Gedanken ausgespro

chen, in welchen alle Betrachtungen dieser Richtung schließlich

immer einmünden müssen, den Gedanken, daß durch den Zu

sammenstoß der Interessen, durch die Berechnungen des Egois

mus jene wunderbaren Institutionen von idealer Gestaltung,

wie sie die menschliche Gesellschaft durchflechten, zu Stande ge

kommen find.

Versuche man es aber mit theoretischer Analyse all je

nen Heroismus der Hingebung, der Aufopferung, jene eigen-

thümlichen Erscheinungen der Begeisterung für Freiheit und

Recht, die alle Fesseln der Naturtriebe durchbrechen, das was

Ehre heißt und Tapferkeit, die sittlichen Verbände des Wohl

wollens und der religiösen Gemeinschast, als ein bloßes Ge

bälk, zusammengezimmert aus egoistischen Interessen, darzu

stellen! Versuche man es, die Urkraft der Sonne der Idee zu

läugnen und das edle Feuer der Freundschaft oder der Vater

landsliebe, des Forschungseifers und der erziehenden Belehrung

aus der Reibung selbstsüchtiger Strebungen zu erklären! Wie

fein diese Theorie auch ausgedacht sei, immer und immer wird

die innere Erfahrung — und auf Erfahrung will sie doch ge

gründet sein — , die innere Erfahrung aller Edelgesinnten da

gegen protestiren und die kunstvoll gethürmten Eispalläste eine,

kalten Reflexion stürzen schmelzend dahin vor dem Sonnenblick

eines reinen, idealen Wollens.
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Und wir brauchen nicht einmal so hoch zu greifen; wer

möchte zu behaupten wagen, er habe eine richtige psychologische

Analvse gemacht, wenn er etwa eine Erscheinung wie die, daß

die Postcondutteure auf den Alpenpässen im Winter Tage lang mit

Lebensgefahr sich abmühen, um die Regelmäßigkeit des Verkehrs

zu erhalten, aNein aus egoistischem Interesse erklärt? Werden

wir hier nicht den Schimmer der Idee erkennen, welche eben

als Pflichttreue einem solchen Menschen ins Herz scheint?

Beachten wir ein solches Factum, wie es neuerdings sich

ereignet hat: Mehrere Sträflinge brechen aus einem Gefäng

niß, indem sie den Wintersanfang benutzen, um über den zu-

gefrornen Graben der Festung zu entkommen. Entdeckt, wer

den sie von den Gefangenwärtern verfolgt, es gelingt ihnen

jedoch das jenseitige Ufer zu erreichen; die Wärter wollen nach

setzen, scheuen aber vor der erschütterten und eben brechenden

Eisdecke zurück; nur Einer von ihnen wagt es, aber er bricht

ein; da kehrt einer von den Sträflingen um und rettet seinem

Verfolger das Leben. Wenn alle Rechtsverhältnisse unter den

Menschen, wenn der ganze Bau der bürgerlichen Gesellschaft

nur auf den geschlichteten Widerstreit der egoistischen Interessen

gegründet wäre ; wenn jeder das Leben des anderen nur schont,

weil dabei allein die Gesellschaft bestehen, also auch sein Leben

geschützt werden sonn: dann war jener Mensch, der seines

Häschers Leben nicht nur schont, sondern mit Gefahr des eige

nen rettet, nicht mehr und nicht weniger als ein Na«. Frei

lich, ins Gefängmß zurückgeführt, mag er sich selber gesagt

haben: Du warst ein Narr! wollte aber die Wissenschaft auch

dies Urtheil über ihn sprechen, dann würde sie nur beweisen,

daß sie mcbt im Stande ist, jenes Licht der Idee zu erkennen,

von welchem ein flüchtiger Strahl hingereicht hat, das Gemüth

dieses armen Schächers zu einer Großthat zu entzünden.

Es ist verkehrt und sogar gefährlich, das Sittliche wie eine

Art von Versicherung auf Gegenseitigkeit zu gründen. Wenn

das sittliche z. B. rechtliche Handeln der Veittag ist, wofür der

Einzelne von der Gesellschaft gegen das Unrecht Anderer wie

gegen Feuerschaden gesichert wird: dann mag es Mancher
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vorziehen, die Prämie zu sparen und auf Ersatz zu verzich

ten ').

Die Förderung allgemeiner Wohlfahrt aber, um die eigene

Wohlfahrt dadurch zu mehren, ist, wenn eine Thatsache, wahr-

lich keine von weiter Ausbreitung; der auf eigene Wohlfahrt

gerichtete Sinn wird den kürzern Weg, sie auf Kosten Anderer

zu erringen, immer vorziehen, im besten Falle aber in seiner

national-ökonomischen Tugend das nichtige Schattenbild eines

reinen Wohlwollens darbieten.

Es sind und wirken die Ideen im Menschen. Aber freilich ist

es schwer, sie, die unmittelbar und isolirt fast niemals erscheinen,

inmitten des geschichtlichen Lebens zu erkennen. Zerlegen sie sich

doch ihrer ganzen Natur nach in eine tausendfältige Zweckmäßigkeit,

vollziehen sie sich doch in unendlich mannigfachen und verschiedenen

Ereignissen, welche zugleich getrieben werden durch andere Inter

essen, welche nach Zahl und Art wiederum unsäglich verschieden,

von einander abweichend und seltsam sich zusammenfassend sind.

Und dann ist alles Höchste eben schwer zu erkennen; es entzieht

sich dem unmittelbaren Blick unseres Auges. Wir sehen das Licht

nicht, sondern nur seine Brechungen in den Farben, die Luft

nicht, sondern nur ihre Trübungen; wo irgend ein Werden in

der Natur sich vollzieht, unter der schützenden Hülle des Mut-

terschooßes oder der Muttererde, entzieht es sich unserem Auge;

ton- und geräuschlos geschieht alles wirkliche Wachsen und nur

die Zerstörung kündigt sich mit Schall an.

Daher sind auch unter den Bekennern der Idee, unter den

Wissenden, welche die Geschichte betrachten und bearbeiten, die

Begriffe noch unendlich schwankend. Die Historiker, welche den

Ideen die tiefste und weiteste Wirksamkeit in der Geschichte an

weisen, bedienen sich dieses Ausdrucks in der mannigfaltigsten

Bedeutung. In den meisten Fällen versteht man sogar dar

unter die Gedanken überhaupt, das innere geistige Leben, die

*) Auch auf die Natnrzweckmäßigteit und eine Verzweigung derselben

bi« in da« sittlich Gute hinein möge man sich nicht zu stark berufen; sonst

werden, wie Richard NI. und Franz Moor, diejenigen den Zweck leugnen,

«n denen er von Hau« au« unerfüllt geblieben; wer von Natur unlieben«-

würdig ist, wird meinen, er dürfe »nch liebelee! sein.
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Gesinnungen, Einsichten und Absichten im Gegensatz zu allem

äußeren Geschehen, zu natürlichen Bedürfnissen und Bedin-

gungen wie zu menschlicher Willkür und Macht"). Daß die

Ideen in diesem Sinne wirklich die Geschichte beherrschen, kann

man so wenig bestreiten, daß man vielmehr sagen möchte, sie

seien fast gar die Geschichte selbst, alles Andere nur Mittel

und Erfolg.

Wenn dann aber beschränktes Festhalten des Ueberliefer-

ten, wenn Fanatismus und Vorurtheil, Eigennutz und Verrath

als Gegensätze zu deu Ideen erscheinen und man sich billig

scheut, auch sie mit diesem ehrwürdigen Namen zu nennen:

dann wird offenbar, daß man dann doch unter Ideen nur eine

besondere Art von Gedanken und Gesinnungen verstanden hat

und wissen will.

An der Spitze eines mit glänzender Klarheit geschriebenen

Werkes**) finden wir den Grundsatz: alle Geschichte in klei-

neren Zeiträumen betrachtet, bewegt sich in einem gleichartigen

Charakter, der von bestimmten vorherrschenden Einflüssen ge

staltet wird. In größere Perioden zusammengefaßt, gewährt

*) 3» den Beispielen, welche Gervinu« grade in der Historil anführt,

sind die Ideen nur allgemeine grundsätzliche, in ihren Folgen weitreichend«

«de« «eit im Vollsleben verzweigte, in mannigfachen Formen «iederkehrend«

Gedauten, oder an mannigfachem Gehalt wiederkehrend« Formen de« Ge-

dankens, »gl. Historil S. 66. 68 u. 73. Wa« Gervinu« «ber die Roth»

wendigleit der Beachtung der Ideen sagt, ist (auch in dem eben bezeichneten

Sinne derselben) im höchst« Grade «nerkennnngswerth und vor Allem znr

«ifrigsten Beherzigung den Gefchichtschreibern zu empfehlen. Die fpecisische

Qualität der Ideen ab» ist in dieser Bedeutung derselben nicht erreicht.

Humboldt würde sie sonst nicht, wie er thut, ber Pragmatil de« psychologi-

schen Mechanismus so nachdrücklich entziehen. Daß auch Gervinn« selbst

noch etwa« andere« im Sinne liegt, beweist die Versicherung, daß „er, de»

Historiker, nicht diese Idee in seinen Stoff hineinträgt, sondern, indem er

sich unbefangen in dl« Natur seine« Gegenstande« verliert, ihn mit rein

historischem Sinn betrachtet, geht sie au« diesem selbst hervor und trägt

sich in seinen betrachtenden Geist über." (S. 70.) Bedürfte e« ,. N. in

Nezng auf die „Ideen, welche die Reformation weckte", einer solchen Ver<

stcherung?

*') Gervinus, Gefchicht« de« 19. Jahrhunderts, Einleitung; »ns wtlcher

auch die folgend«» Stellen genommen sind,

ZlNschnft f. VölKN'sych. ». «»loch». «»,»1. 29
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sie das Bild steter Schwankungen zwischen entgegengesetzlen

Antrieben, die allem Uebergewicht einer einzelnen Idee, einer

leitenden Macht oder Bewegung zuwider wirken. Ganz im

großen Verlaufe der Iahrhunderte überschaut, ist dann wieder

in diesem Wechsel von Ebbe und Flut eine stete Strömung

nach einer bestimmten Richtung, der Fortschritt einer herrschen-

den Idee ganz unverkennbar.

Hier haben wir eine offenbare Hindeutung auf die ge-

schichtliche Idee im eminenten Sinne, und wenn sie wiederum

von der einzelnen — ebenfalls geschichtlichen — Idee unter-

schieden wirb, so müssen wir fragen: wie sich denn beide in

ihrem Sein und Wirken unterscheiden? selbst die etwaige Hin-

zufüsiung von Beispielen würde zwar die Meinung des Autors

erläutern, aber lange nicht ausreichen, um die Natur und den

Prozeß der verschiedenen Ideen wissenschaftlich zu erklären.

Wenn im Verlaufe des Werkes etwa von den Ideen Rons-

seaus und Montesquieus, von den Berichten und Ideen der

Auswanderer, du aus Amerika herüberdringen, die Rede ist,

so hat dies gewiß einen anderen Sinn (obgleich der Inhalt

der gleiche sein mag) als wenn zugleich von den protestanti

schen, den demokratischen, den Ideen der Revolution gesprochen

wird, und wiederum einen anderen, wenn von römischen Ideen

der Staats-, Rechts- und Religionseinheit, von der Idee des

römischen Kaiserreichs und der christlichen Gemeinschaft geredet

wird, oder, wenn es heißt, daß das römische Kaiserthum in

Deutschland eine von außen eingetragene Idee war und im

Volke nie Theilnahme erregt hatte. Bald ist die „Idee" kaum

von dem Gedanken überhaupt zu unterscheiden *), bald erscheint

sie als Gegensatz, bald als der innere Sinn und die Triebkraft

des Tatsächlichen"'').

*) „Dem Kaiser zu beweisen, daß er nicht ein Monarch, sondern in

der hündischen Aristokratie der deutschen Fürsten m»r der Erste unter Glei

chen w«r, waren Ideen, die schon u, s, w."

'*) „Die ganze Zeit von dem Au«g«ng de« Mittelaller« bis zu un«

füllt ein einziger Kampf der demokratischen Ideen, die durch die Reform»-

tion in die Geschlechter geworfen wurden, mit den aristokratischen Einrich
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Auch bei der tiefsten Fassung erscheint ein Schwanken zwi

schen mehr subjectiver und mehr objectiver Bedeutung der Idee.

Hier wird erzählt, daß „in Amerika eine allgemeine Freiheit

verkündet ward, nicht als eine geschichtliche Thatsache, sondern

als eine Idee!"; aber vorher zu den Anticivationen der

Reformation gezählt: „die Begründung der Freiheit in Staat

und Kirche auf eine Idee, auf ein allgemeines und natürliches

Recht, das im Gegensatz trat gegen das zur Plage gewordene

Recht der Einzelnen und der Kasten." Und derselbe Gegen

satz kehrt wieder wenn „von der Gewalt der Ideen die Rede

ist, welche über mächtige Interessen und eingewurzelte Zustände

Sieger geworden", und wiederum die Ideen von Erfab/rnngen

und Bedürfnissen unterschieden sind *) oder die untergrabende

Gewalt der Ideen und Sitten zusammengestellt wird*').

Fast in platonischer Weise hypostasirt erscheint die Idee, wenn

es heißt: „Nach diesen volksfreundlichen Begriffen, Formen

und Ordnungen des Staats und der Gesellschaft drängt Alles

in dieser Zeit in einer Gemeinsamkeit und Unaufhaltsamkeit hin,

als ob die Schicksalsgewalten unmittelbar einwirkten, einer ge

schichtlichen Idee Gestalt und Körper zu geben;" — während

eine ganz specisische, gewiß nicht allen zukommende Eigenthüm-

lichkeit hervortritt, wo in Beziehung auf die eben besprochene

Idee, wenn nicht als identisch, so doch als charakterisirend,

der Idealismus als Bewußtheit des politischen Gedan

kens erklärt wird"').

tungen de« Mittelalter« und mit der zwischen beide Element« geschobenen

Absolut« u. s. w."

*) Die englische Verfassung fei bildsam unter den Einwirkungen jeder

großen Idee, jeder Erfahrung und jede« Bedürfnisse«.

**) Die demolratischen Grundsätze schreiten noch wirksamer vor

auf dem stillen Wege der untergrabenden Gewalt der Ibeen und Sitten,

»»») N^ dn oben erwähnten Verkiindung der allgemeinen Freiheit

heißt e« bald darauf- „Diese beiden Eigenschaften de« Idealismus und Uni»

versalismus, jene Bewußtheit de« politischen Gedankens und seine Allgemein-

gültigkeit, waren e«, die seitdem eine gänzliche Veränderung in den politi-

schen Zuständen und Bildungen der Welt bewirkt haben u, s. w."

Grade da« Zutreffende dieser historischen Bemerkung mußte auf die

Notwendigkeit aufmerksam machen, überall wo von Ibeen in der Geschickte

29'
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Ich gebe sehr gern zu, daß es einer philologisch genauen

Interpretation unschwer gelingen würde, in dem Werke unseres

Autors einen durchaus widerspruchslosen Gebrauch des Wortes

und eine ungestörte Harmonie der Gedanken dadurch nachzu

weisen, daß er die verschiedene Bedeutung in dem jedesmaligen

Begriff der Idee aufdeckte. Aber darans geht auch unzwei

felhaft hervor, daß ein bestimmter Begriff weder festgehalten,

noch auch, wie es scheint, auch nur festgestellt ist; daß er bei

Gervinus (und anderen Historikern) wie bei Humboldt nur noch

das Erzeugniß genialer Ahnung, aber nicht wissenschaftlicher

Erforschung ist. Grad« Gervinus vor Vielen liefert den schönen

Beweis, daß der Historiker in seinem Suchen nach den inner

sten Quellen des Geschehens an allen bedeutenden Punkten auf

die Ideen hingeleitet wird; daß sie sind und wirken erkennt er

deshalb deutlich, und dies ist dem Geschichtschreiber als sol

chem genug. Der Psycholog aber (oder die Wissenschaft der

Geschichte) muß weiter fragen: was sie sind und wie sie

wirken.

Wir unterscheiden im Bereiche der Ideen zunächst zwei

Arten derselben: Ideen der Auffassung und Ideen der Gestal

tung des Gegebenen; jene sind abbildende Gedanken eines Seien

den und Wirkenden, diese vorbildende Gedanken, durch welche

ein gegebenes Seiendes und Wirkendes zu anderem Sein und

Wirken gebracht wird; dort ist die Wirklichkeit das Frühere

und Gegebene, welches im Gedanken erfaßt werden soll, hier

ist der Gedanke das Frühere, der in einem Gegebenen sich ver

wirklicht.

In so fern also find beide Arten von Ideen grundver

schieden; beide sind gleichartig ein Denken, das Denken eines

bestimmten Inhalts, aber in dem einen Fall, bei den Ideen

der Auffassung, ist das, was durch die Idee gedacht wird, von

ihr, davon, daß sie gedacht wird, unabhängig; daö Seiende

ist, was es ist und wirkt, wie e? wirkt, durchaus unabhängig

gesprochen wirb, zwischen dem bewußten und unbewußten Wirken derselben

««hl zu unterscheiden, davon noch abgesehen, daß hier die Bewußtheit

selbst al« Ibealitlt erscheint.
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davon, ob dies Sein und Wirken dnrch eine Idee gedacht wild;

die Ideen aber find das Abhängige in so fern, als sie wahre

Ideen nur dann und nur in so weit sind, als sie das Da

seiende wirklich und adäquat auffassen.

Bei der Idee der Gestaltung dagegen ist das, was durch

sie gedacht wird, durchaus davon abhängig, daß sie gedacht

wird; denn durch das Denken der Idee wird das, was durch

sie gedacht wird, erst geschaffen, gebildet. Diese Idee ist kein

Abbilden dessen, was vor und außer ihr schon da ist, sondern

ein Vorbilden dessen, was nach ihr gebildet werden soll, sei es

in rem geistigen Denkacten, sei es durch Verwirklichung der»

selben in und an einem gegebenen Stoff, der aus seiner frü

heren Form in diejenige Form übergeht, durch welche die Idee

an ihm zur Erscheinung kommt. Die Idee, ihre Wahrheit

«nd Wirklichkeit") ist unabhängig von dem Sein und Gesche

hen, in welchem sie zur Erscheinung kommt; diese Erscheinung,

obgleich sie die Idee erst verwirklicht, ist dennoch von ihr ab

hängig, in so fern als sie das, was sie ist, eine ideale Er

scheinung, nur wird durch das Denken der Idee.

In den gestaltenden Ideen unterscheiden wir wiederum

zwei Arten, die der ethischen und der ästhetischen, der Gestal

tung des Guten und des Schönen. Daß die einen sich auf

Handlung und Gesinnung, die anderen auf jegliche Erscheinung

*) Auch ihre Wirklichkeit. Da« Folgende wiid zeigen, daß es noth-

«endig ist, die Willlichleit der Idee von ihr» Verwirklichung wohl zu un-

ttrscheiden. Eine Idee ist wiillich, wenn sie von einem denkenden Wesen

gedacht wird, sie Hot in dem Act de« Denken« und im Subject desselben

psychologisch« Realität; sie ist wiillich, »uch wenn sie nicht verwilllicht

d. h. in einem andern Act oder Wesen zur (inneren oder äußeren) Erschei

nung gebracht wird. Ob umgekehrt eine Idee verwilllicht sein kann, ohne

daß sie vorher eine wirkliche war, d»« sei einstweilen die Frage. Wir

müssen jedenfalls unterscheiden- l) die reine Idee, den Gedanleninhalt

derselben, unabhängig von dem denkenden Wesen, da« ihn denkt, und von

realen Wesen, in denen er dargestellt erscheint; 2) die wirkliche Idee, als

gedachten Gedanken eine« denkenden Wesen«; 3) die verwirklichte «der er

scheinende Idee, al« den in tinem realen Wesen «»«geprägten, erscheinen

den Gehalt der Idee; oder t) die Idee »l« Inhalt, 2) die Idee »l« Denk-

«et, 3) als Form d« Erscheinung.
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beziehen, daß beide werthgebende Urtheile bilden, jene aber ein

Sollen, eine innere, unausweichliche Nöthigung mit sich füh

ren, das diesen abgeht, dies Alles ist bekannt.

Demnach können wir alle Ideen unterscheiden als:

Ideen des Seins, Ideen des Sollens und Ideen des Kön

nens oder der Kunst').

Der Boden, auf welchem das erste Bedürfniß und die

ursprüngliche Bedeutung der „Idee" entsprungen ist, war die

Erkenntnißlehre. Dem Suchen nach einem eben so klaren als

gewissen und wahren Erkennen des Seienden erschien die Idee

als eine Denkform, welche alle Ansprüche befriedigt, alle Män

gel und alle Zweifel beseitigt. Indem ihr Inhalt der Gedanke

war, welcher das Allgemeine enthält, das in dem bezüglichen

Kreise des Einzelnen in mannigfachen Formen wiederkehrt, das

Ganze, wovon in den anderen psychologischen Acten des Den

kens nur Theile erscheinen, das bestimmt Gedachte, wodurch

alle Gegenstände überhaupt erst bestimmbar und denkbar wer

den: war die Idee der Gedanke, durch welchen zugleich das

Allgemeine erfaßt und das Besondere umfaßt, zugleich das We

sen und die Erscheinung, das Eine und das Viele, das Blei

*) Die Bedeutung der Worte „Ideen de« Seins und de« Sollen«" ist

sofort ll«r, der Ausdruck „Ideen de« Könnens" würde e« nicht sein, wenn

nicht die davon abgeleitete „Kunst" rückwärts eine Beziehung zum Schönen

anbeutete. Unter dem Einfluß dieser offenbar rückwirkenden inner» Sprach-

form (»gl. rückwirkende Appernption L. b. S. II, S. 179 f.) gewinnen wir für

di« drei Vegriffe den kürzesten Ausdruck. Der Zweck dieser Anmerkung ist

ab« nur, um darauf hinzuweisen, daß e« gar sehr der Mühe lohnen möchte,

zu untersuchen, wie oft namentlich bei der Bildung von Begriff« reihen die

zufällige Sprödigteit oder Flüssigkeit der Sprache, ihr Norarbnten und Lnt-

gegenlommen «der da« Gegenlheil davon sowohl durch sprachpsychologische

als ästhetische Einflüsse die Richtung der Gedanken gefördert, verbogen oder

verstümmelt haben mag.

Hegel'« Etymologien, welche der Sprache den dialektischen Witz des

Philosophen leihen, mögen allerding« hinler dem speculativen Denken her

entstanden sein; aber die mancherkei Kategorientafeln, sowohl der Philosophie

al« anderer Wissenschaften, oder die Versuche, wie Krause, Schollen von dem

Mntterboden der allgemeinen Sprache auf die Fähre de« eigenen Denken«

zu tragen und sich dadurch eigene schwimmende Inseln zu eigenartigen Pflanz-

stätten de» Gedanken« zu macheu, bieten vorzügliche Beispiele dajilr.
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bende und das Wechselnde, das Ewige und das Zeitliche, das

Unendliche und das Endliche gedacht wird.

Diesem von Sokiates wohl zuerst am deutlichsten gefühl

ten und von Plato in den „Ideen" entsprochenen Bedürfniß

würde unter den Denkformen, deren wir uns heutzutage bedie»

nen, der logisch geordnete Begriff, wie er in den verschiedenen

Disciplinen von den verschiedenen Erscheinungen des Seienden

ausgebildet wird, vollkommen genügen; unsere wissenschaftlichen

„Begriffe", namentlich die klar geschiedenen und verbundenen,

wohlgefügten Reihen derselben, die sich zu geordneten Systemen

gestalten, wie die der Chemie, der Botanik, der Zoologie, der

Sprachwissenschaft, der Jurisprudenz, sie alle leisten in einer

Weise, welche Plato nicht nur die höchste Anerkennung, sondern

staunende Bewunderung abgewinnen möchte, das, was feine

Ideen leisten sollten. In diesem Sinne also hätten wir von

„Ideen" des Seins überhaupt nicht mehr zu reden; an ihre

Stelle sind für uns die Begriffe getreten.

Der Schwierigkeiten, welche die Ideen für die Erkennt»

nißlehre, namentlich für das Verhalten derselben zu den Din

gen noch darbieten, und welche schon Aristoteles so geschickt

aufgezeigt hat, wollen wir deshalb nicht gedenken, und es sei

beispielsweise nur die eine erwähnt, daß der gleiche Gegen

stand ein Sammel- und Kreuzungspunkt für verschiedene Ideen

wird').

Wohl aber müssen wir die Motive betrachten, durch welche

die Ideen zu anderer und weiterer Bedeutung gelangt sind. Kön

nen die gegebenen Erscheinungen des Daseienden nur in so weit

und dadurch klar gedacht und begriffen werden, als und weil

der Inhalt der Ideen in ihnen gedacht und durch sie darge

stellt wird, so lag die Verwechslung nahe, aus welcher folgen

*) Auf die Denlform de« Begriff« bezogen, sehen wir offenbar hierin

nicht die mindeste Schwierigkeit; wenn sie e« den „Ideen" gegenüber war,

so kommt die« wesentlich daher, daß diese eben nicht blo« eine psychologische

Form menschlichen Denken« ausmachen sollten. Man sieht hieraus zugleich,

wie groß der Unterschied sein kann, ob man heute die eine oder andere Ne<

zeichimng für den gleichen Gehalt wählt; Klarheit «nd Verwirrung sind da«

von abhängig.
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reiche ontologische Irrchümer sich entwickelt haben, die Ver»

«echslung, daß die Idee oder der vollkommen« Begriff der Be

griff deS Vollkommenen sei.

Vergleichen wir nun die wirkliche Welt oder die Erkennt

nis welche wir in der Erfahrung von derselben gewinnen, mit

den leinen Ideen, so zeigt sich : daß die reinen Ideen einerseits

nicht in der Gestaltung der Welt vollkommen verwirklicht, an

dererseits die der Wirklichkeit entnommene und entsprechende

Erlenntnih nicht aus reinen Ideen besteht. Danach sind nun

die Ideen nicht sowohl Begriffe, adäquate Bilder des Daseins,

sondern unerreichte Urbilder desselben; die Ideen sind Ideale

der Wirklichkeit. Die Ideen, welche als solche in der wirklichen

Welt nicht angetroffen werden, sind ferner unmöglich auö ihr

entnommen; sie sind außer der Welt der Erscheinung und ge

hen ihr voran. Von hier war für die metaphysische Betrach

tung über das Weiden der Dinge nur noch ein Schritt, um

in den Ideen zugleich (und dennoch, kann man sagen) die rea

len Principien der Gestaltung der Welt zu erkennen. Sei es,

daß man an irgend eine schöpferische Thätigkeit eines Demiur-

gos denkt, so sind die Urbilder die entwerfenden Gedanken für

die Bildung der Wirklichkeit, sei es, daß man an irgend einen

anderen Weltbildungsprozeh denkt, so ist das Erscheinen seder

Vollkommenheit das Hervortreten der Idee und die Darstellung

ihrer selbst; alle Unvollkommenheit aber kann nur aus demje

nigen stammen, was als spröder Stoff ihr, der Idee, als Ma

terie oder Nichtseiendes oder wie es sonst heiße, gegenübersteht.

Unser Denken ist eben so eine unvollkommene Auffassung (Nach

bildung) der Ideen, wie die wirkliche Welt eine unvollkommene

Gestaltung derselben ist").

*) Es ist w»br, b«ß in der wirtlichen Welt unserer Erfahrung viel

leicht lein einzige« vollkommenes Dreieck vorkommt; jede gezogene Linie ist

leine »bsolnt grabe. Daraus folgt allerdings, daß wir den reinen Begriff

de« Dreieck« nicht aus b« Erfahrung entnommen haben; (man kann ab«

beweisen, daß er »uf dem Grunde und unter Anleitung der Erfahrung ans»

gebildet ist). Venu nun aber weiter daraus geschlossen wirb, daß als» die

Dinge der Erfahrung den reinen Begriffen überhaupt nicht entsprechen, s«

ist dies ein Fehlschluß. Wohl ist die gezogene Linie leiue grade; sie wird
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Wie nun für uns dieser ganze und kühne Bau einer Ideen

welt durch den einen Grundsatz zusammenstürzt, daß der voll

kommene Begriff für uns derjenige ist, welcher seinen Gegen

stand so wie er ist abbildet, im Denken darstellt, dies bedarf

keiner weiteren Ausführung. Für uns haben alle Ideen, als,

vollends unerreichte, Urbilder der Wirklichkeit einen rein sub

jectiven Charakter; sie sind das Erzeugniß der auf das Voll

kommene gerichteten Phantasie des Menschen. Obwohl von den

edelsten Antrieben geleitet, führt diese Weise die Welt zu be

trachten, von dem gesuchten Ziel, die Wirklichkeit zu erkennen,

doch immer mehr ab, als zu ihm hin. Anstatt der Ideen als

realen Principien außer ihr, werden wir die realen Principien

der Welt in ihr selbst zu suchen haben, und sie mögen geisti

ger oder materieller, räumlicher oder unräumlicher Art sein, so

werden wir sie als Elemente zu erkennen haben, welche in der

wirklichen Welt als wirksame und schlechthin mit sich selbst und

ihrem Begriff identische auftreten. Sie und ihre Erfolge in

der Natur zu erkennen, wird der schwer zu erringende, aber

durchaus zulängliche Preis unserer Arbeit fein.

Schon Kant hatte sich deshalb die Frage vorgelegt, ob

mit dem Begriff auch die Bezeichnung der Idee aus dem Kreise

der Wirklichkeit und der Natur gänzlich solle entfernt werden.

Er fand es angemessen, den Namen zu erhalten, ihm aber eine

andere Bedeutung zu geben, welche ebenfalls wenigstens den

Motiven seiner Entstehung entspricht.

Die Reihen von Begriffen, welche alles Seiende und seine

Wirksamkeit umfassen, laufen in einzelnen Begriffen aus, welche

an« unendlich vielen lleinen Figuren und Cnrven bestehen; aber alle diese

Figuren und Curven entsprechen reinen Ideen, sind mathematisch bestimm,

bar; wir Menschen können den Begriff dieser Linie nicht sinden, wir kenneu

den reinen Begriff nicht zu einem wirklichen von uns gedachten machen; an

sich aber ist die gegebene Linie eben so der Ausdruck anderer geometrischer

Begriffe, wie sie wäre, wenn sie eine absolut grade wäre.

Nicht den Dingen fehlt die begriffliche Bestimmtheit der reinen Ideen,

sondern uns die Fähigkeit, sie als die Abbilder derjenigen Ideen zu erken<

nen, von denen sie e« in Wahrheit sind; um sie aber dennoch begrifflich zu

erfassen, schieben wir eben unsere reiueu Begriffe an die Stelle derer, denen

sie wirtlich entsprechen.
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sich zu jenen als das Unbedingte zum Bedingten, das Unend

liche zum Endlichen, das Absolute zum Relativen verhalten;

diese Begriffe des Unbedingten, welche die Vernunft nothwen-

dig zu denen des Bedingten hinzu denken muß, sollten Ideen

heißen; nicht ohne den ausgesprochenen Nebengedanken, daß sie,

weil schlechthin nie in irgend einer Erfahrung gegeben, mög

licherweise nur Ideen sind').

An sich läßt sich gegen das Belieben «meß solchen Sprach-

gebrauchs nichts einwenden; man wird — in Folge einer weit

über die Grenzen des unmittelbaren und deutlichen Verstand-

nisses reichenden historischen Nachwirkung, in welcher sich die

Macht genialer Gedankenschöpfung und geistiger Formgebung

eben so begreiflich als erfreulich offenbart — man wird, sage

ich, immer geneigt und berechtigt sein, den „ehrwürdigen" (Kant)

Namen der Ideen für alle höchsten und reinsten Gedanken des

Menschen zu wählen.

Wenn aber mit dieser Bezeichnung zugleich eine bestimmte

Absonderung dieser Begriffe von allen übrigen Begriffen des

Seins und Wirkens herbeigeführt wird, so daß sie einer be-

sonderen Art der Bearbeitung und Prüfung unterliegen sollen;

wenn damit eine Aristokratie dieser Begriffe von sehr zweideu-

tigem Vorzuge geschaffen wird ; wenn diese Scheidung in Wech

selwirkung tritt mit der falschen psychologischen Theorie einer

Zerlegung der Seele in verschiedene Vermögen, wodurch jede

Untersuchung über diese Begriffe in den Bahnen vorgefaßter

Meinung gefesselt bleibt: dann wird man behaupten dürfen,

daß es besser wäre, diese Begriffe von allen anderen als „Ideen"

von den Begriffen, als Werk der Vernunft von dem des Ver

standes nicht abzusondern.

Reich an feinen und tiefen Bemerkungen grade auch über

den Ursprung und die innere Nothwendigkeit dieser Ideen,

hemmt Kant selbst den glücklichen Lauf seines Denkens dadurch,

daß er Erfolge ableitet aus gewissen Eigenthümlichkeiten der

') Gleichwohl weiß Kant diejenigen mit beißendem Spott zu behan-

deln, welche auch auf anderem Gebiet da« llrtieil, Etwa« sei «nur eine

Idee" für ein schlechthin abfällige« zu halten, sich berechtigt glauben.
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Ideen, welche nicht sowohl aus dem Inhalt oder aus dem Pro

zeh ihrer Entstehung, als aus der vermeintlichen Besonderheit

des Organes, dem sie entspringen, geschöpft sind. Man darf

zuversichtlich erwarten, daß die metaphysische Betrachtung freier

und fruchtbarer von Statten ginge, wenn diese „Ideen" auS

ihrer Absonderung in die Reihe der übrigen Begriffe des Seins

und Wirkens zurücktreten, wenn wir auch sie als Begriffe er

kennen, welche nicht aus der Erfahrung entnommen, aber un

ter Anleitung und Mitwirkung derselben gebildet, welche nicht

völlig » priori in uns gelegen oder von uns geschaffen, wohl

aber als ein Grzeugnih der eigenen, geistigen Arbeit hervorge

gangen sind, und wenn wir endlich die bestimmten Vorgänge,

durch welche sie erzeugt sind, anstatt des allgemeinen Vermö

gens, das sie hervorbringt, zu erkennen suchen.

Neuerdings hat man gemeint, die Begriffe des Zweckes,

welche in der Wirklichkeit walten, als Naturideen festhalten zu

können.

Die teleologische Betrachtung der Dinge ist überall werth-

voll, nicht blos durch die Beziehung, welche sie auf religiöse,

ethische und ästhetische Auffassung der Welt gewähren, sondern

für ihre wissenschaftliche Erkenntniß überhaupt. Einmal ist die

Zweckmäßigkeit eine unläugbare Thatsache; sie tritt uns in der

Beobachtung der Welt insgemein mit derselben unzweifelhaften

Sicherheit entgegen, mit welcher wir irgend welche andere Eigen

schaften und Beziehungen der Dinge wahrnehmen. Freilich be

ruhen die Urtheile, welche über Zweckmäßigkeit der Erscheinun

gen gefällt werden, meist auf flüchtiger und schwankender Mei

nung; allein die Urtheile des unwissenschaftlichen Bewußtseins

über den sonstigen Gehalt und Verlauf der Wirklichkeit sind

nicht besser. Es ist daher Pflicht der Wissenschaft, diese, die

teleologischen, Thatsachen eben so wie die physikalischen zu einer

vollständigen und geläuterten Kenntnih zu erheben. Dabei würde

s« namentlich auch die kritische Aufgabe zu erfüllen haben, deren

sich die Teleologie bisher meist gänzlich entzogen hat, nemlich

das Maß und die Grenze der Zweckmäßigkeit in den endlichen

Dingen ebenfalls zu erkennen, nicht blindlings die Zweckmäßig

keit für eine absolute zu halten (und jede Beschränkung als
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Blasphemie zu verschreien), wo es sich doch um endliche und

relative Erscheinungen handelt*).

Ob schließlich alle Annahme von Zwecken ein bloßer, sub-

jectiver Schein oder eine objective Wahrheit sei, darüber wird

die Entscheidung ebenfalls sicherer sein, wenn man das Reich

der Zwecke wissenschaftlich erforscht, als wenn man es nur ent

weder in vager Bewunderung gefühlvoll anerkennt, oder von

engem und selbstwilligem Gesichtspunkte in verzerrten Bil

dern sieht.

Sodann deckt uns die teleologische Betrachtung thatfäch-

liche Beziehungen zwischen den Dingen auf, welche der mecha

nischen nothwendig entgehen und verbindet Gebiete von Er

scheinungen, welche sonst auseinander fallen; vollends da, wo

uns die causale Verkettung so äußerst unvollständig gegeben ist,

hat die teleologische Verbindung einstweilen an ihre Stelle zu

treten und gleichsam die Lücken der Weltbetrachtung auszufül

len. Dazu kommt, daß nicht das praktische bloß, sondern auch

das theoretische Interesse oft eine größere Befriedigung findet

an der Erkenntniß der Zweckbeziehungen als an der der Cau-

salwirkungen. Die teleologische Betrachtung der Entomologie,

z. B. von der aufsteigenden Ernährung ihrer Thierarten durch

einander, bieten dem Geiste mehr Nahrung als die anatomisch

physiologische Kenntniß derselben*').

') Schon im Bereiche de« Pflanzen- und Thiellebens, vor Allem ab»

in »em der Geschichte, wo der Mißbrauch teleologischer Meinungen zm Re

gel geworben, wäre eine kritische Behandlung der Teleolog« durch»n« ge<

fordert. — L« ist begreiflich, aber in hohem Grab« bemerkenswerth, daß hüben

und drüben die Zweckmäßigleit und die Zwecklosigleit immer mit und «ns

vneinzelten Thatsachen behauptet wird, daß man hier voreiliger und leicht-

fertiger al« irgend wo sonst, zur Verallgemeinerung schreitet und an den dllrf-

tigsten Fäden der concreten Wahrnehmung sich auf die Höhe der Abstraction

emporziehen läßt, daß man ganz unllugbare Thatsachen bestreitet, nur weil

der Gegner falsche Schlüsse auf da« Mgemeine dar»«« zieht; daß man auf

der einen Seite glaubt, den Zweck preis zu geben, wenn man ihn für be.

dingt erklärt, nnb auf der andern den Zweck, wo man ihn sindet, läugnet,

weil er b» und so nicht erscheint, wo und wie man ihn erwartet.

") Vgl. v. Vär „Welche Auffassung der lebenden Natur ist die rich»

lige? ,c." Berlin bei Hirschwald. t8S2.
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Ist es deshalb gestattet, die Zweckbegriffe als Naturideen

zu betrachten?

Die Zwecke sollen Gedanken fein, welche den Dingen zu

Grunde liegen. Nehmen wir dies zunächst nur in dem sub

jectiven Sinne, daß der Mensch in seiner Erkenntnis; der Dinge

die Zweckgedanken auffaßt und die Begriffe der wirklichen Dinge

als diesen entsprechend begreist; — daß der Gedanke auch thä-

tiges Princip in der Schöpfung der Dinge sei, davon später. —

Vergleichen wir aber die wirklichen Wesen, wie eine objective

Beobachtung sie uns kennen lehrt, mit den Zweckbegriffen oder

mit den unter ihrer Anleitung und mit Hilfe der Erfahrung

entworfenen Bildern von den Dingen*); fo sehen wir, daß

die Wirklichkeit oft hinter jedem irgend wie fixirten Zweck

gebilde zurückbleibt; Pflanzen und Thiere erscheinen verkümmert

und verstümmelt. Bedenkt man weiter, daß Mängel und Krank

heit die lebenden Wesen in endloser Abstufung behaften, daß

Gesundheit und Formvollendung ein bloßes Ideal ist: so wird

man alle aus der Zweckbetrachtung hervorgegangenen Begriffe,

weit entfernt, sie als Ideen über die anderen Begriffe hinaus

zuheben, als unvollkommene, psychische Gebilde betrachten müs

sen, welche (entweder als ideale Muster- oder praktische Durch-

schnittsvorstellungen) zwar ganz im Großen und Allgemeinen

der Wahrheit nicht entbehren, aber für die Erkenntniß der Wirk

lichkeit nur einen bescheidenen und regulativen Werth haben,

und mehr durch Eröffnung von Bahnen als durch Erreichung

von Zielen der Forschung bevorzugt sind.

Sieht man aber von der subjectiven Bedeutung der Zweck

begriffe und von der menschlichen Fähigkeit sie zu erfassen, ab,

so kann mau die allgemeine Lehre dennoch festhalten: daß die

Zwecke objective Gedanken sind, welche den Dingen zu Grunde

liegen, daß sie die Ideen sind, welche in der Natur zur Er

scheinung kommen, daß sie als thätige Principien die Bewegung

und Gestaltung der realen Welt leiten.

') Daß wit vellend« ohne dies« Hilfe au< irgend einem »bersten Zweck-

begriffe ein Reich der Zwecke und eine demselben entsprechende Welt der Er-

scheinungen jemal« werden entwerfen tonnen, die« ist eine Hoffnung, welche

nur au« einer «eitgreifenben Selbsttäuschung hervorgehen l«nn.
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Wir, an unserer Stelle, find weit entfernt zu bestreiten,

daß Zwecke in den Erscheinungen walten; die Zweckbegriffe aber

als unmittelbar wirkende, thätige Principien zu denken, verbie

tet die logische Consequenz. Gewiß ist das Auge für das Se

hen gebildet; aber zu sagen, „das Sehen hat das Äuge gebil

det", bleibt eine metaphorische Rede. Eine unendliche aber wohl

mit einander verbundene Reihe von physiologischen Ereignissen,

von physischen Elementen und deren Bewegungen, jedes einzelne

und alle in ihrer Abfolge von dem ersten Momente des Wer

dens durch physische Ursachen bedingt, diese zusammengenommen

haben die Bildung des Auges im Mutterschoß so vollendet, daß

es ans Licht gebracht, von demselben also gereizt wird, daß wir

sagen: es sieht. Neben dieser Kette von mechanisch wirkenden

Ursachen steht der Gedanke des Zwecks, der Begriff des Se

hens, oder des Auges als Sehenden; wir können ihn aus der

Gemeinschast mit jener nicht hinausdenken, wir können ihn als

thätiges Glied in dieselbe nicht hineindenken; die Welt ist von

Zwecken erfüllt, aber in der Welt der thätigen Elemente und

Principien ist kein Raum für den Zweck, und er wohnt wie

ein epikuräischer Gott in den leeren Zwischenräumen.

Wir können den Zweck nicht als ein besonderes, neben und

außer den causalen Elementen wirkendes Princip ansehen. Es

soll nicht zum Beweise (dasür oder dagegen) noch einmal auf

die Incongruenz zwischen Zweck und Wirklichkeit hingewiesen

werden (denn im Blindgeborenen ist er nicht erfüllt) ; denn die

sen Widerstreit kann man auf mannigfache Weise sich gelöst

denken: sei es dadurch, daß der Zweck unter den thätigen Mäch

ten eine, aber eine beschränkte ist ; sei es dadurch, daß man alle

Unvollkommenheit aus einem Widerstreit zusammenstoßender ent

gegengesetzter Zwecke erklärt, deren Zusammenstoß wiederum aus

einem weiter zurückliegenden, unserer Erkenntniß entgehenden

Zweckmäßigkeit stammte.

Es möchte also jeder Zweck, welcher gesetzt ist, auch durch

gesetzt sein, und sein Wirken immer zur Wirklichkeit führen. Wie

aber soll er wirken ? In der That, wir können uns von einem

wirkenden Gedanken keine Vorstellung machen, ohne daß er ein

wirklicher, ein gedachter Gedanke ist. „Eine bewußtlose Zweck
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Mäßigkeit, sagt Trendelenburg mit Recht, ist zwar das Factum

der bildenden Natur, aber nicht mehr als ein Factum. Wenn

man in dem Worte schon das Räthsel glaubt gelöst zu haben,

so hat man es vielmehr nur geschärst, — denn wie kann die

tieffinnige Zweckmäßigkeit bewußtlos und blind gedacht wer

den? — oder man hat höchstens nur die stumpfe Auffassung

mit einem gedankenlosen Scheine abgefunden." Und „der zum

Grunde liegende Gedanke ist kein stummes Bild, wie die Figur

auf der Tasel, denn er will etwas." Wollen aber und wirken

(auch auf die äußere Welt) kann der Gedanke nur, wenn er der

Gedanke eines denkenden Wesens ist, in welchem thä-

tiges Denken mit physischer Bewegung in regelmäßi

ger und causaler Verbindung sich befinden. Wir be

greifen also, wie hier zur Unterscheidung vorausgenommen sein

mag, daß wir im Kreise des Menschenlebens, in der Geschichte

Ideen antreffen werden, welche als thätige und wirkende Glieder in

die Kette der causalen Mächte hineintreten; in der äußeren Natur

aber ist es uns versagt, unmittelbar in den einzelnen und

endlichen Erscheinungen neben dem causalen Mechanismus

der realen Elemente und ihrer Bewegung irgend wie die Zwecke

als wirksame und thätige Ideen anzusehen. Nur wenn unser

Denken den Weg der causalen Gesetzmäßigkeit in der Erzeugung

der Dinge weiter und wnter zurückverfolgt, wenn es wagt, die

Grenzen jeder bekannten Zeit und jeder bestimmten Erfahrung

überschreitend, von den letzten Anfängen dieser unendlichen Kette

sich eine Vorstellung zu machen, dann mag es ihm gelingen,

mit der letzten Gestalt der realen Natur auch ihren idealen

Charakter als identisch zu denken, also daß aus ihr mit den

unendlichen Reihen und Netzen der Canfalität zugleich die Rei

hen der Zweckmäßigkeit parallel sich entfalten, oder in dem ewi

gen Gewebe der wirklichen Welt die endlosen Aufzuge der Ur

sachen mit den gleich endlosen Einschlägen der Zwecke in Eins

gewebt sind.

Sollen wir nun den Begriff und die Bezeichnung der

„Idee" für das ganze Gebiet der Natur und des Daseienden

wirklich aufgeben? Dies geschähe nur dann mit Recht, wenn

wir in den übrigen Formen des Denkens, deren die Wissen
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schast sich bedient, alle Arbeit des Geistes zur Erkenntniß der

Dinge, alle Aufgaben und alle Erfolg« dieser Erkenntniß er-

schöpft fänden. Prüfen wir nun aber die ganze Stufenleiter

der Arten und Formen des theoretischen Erkennens, so erweist

sich der über Wahrnehmung, Anschauung und Vorstellung ste

hende, aus ihnen entwickelte „Begriff" als die höchste und

letzte Form derselben. Die Wifsenschaftslehre aber hat zu er

weisen, daß über diejenige Erkenntniß der Dinge hinaus, welche

in einer abbildlichen Auffassung derselben in logisch geordneten

Begriffsreihen besteht, ein Bedürfniß des Geistes liegt, das

durch dm „Begriff" auch in feiner logischen Vollkommenheit

noch nicht befriedigt wird; ein Bedürfniß, welches daraus her

vorgeht, daß in dem anschaulichen und begrifflichen Erkennen

selbst eine Auffassung der objectiven Dinge gegeben ist, wonach

diefen die inductortsch und logisch ausgebildeten Begriffe kei-

nesweges adäquat find ; ein Bedürfniß, das deshalb auch durch

aus nicht als ein ueues auftritt, wohl aber noch erst bestimmt

ausgeprägt, begründet und zu deutlichem Bewußtsein gebracht

werden muß.

Wie der Begriff sich zu den anderen Vorstufen des Den

kens, zur Anschauung und Vorstellung verhält, das darf hier

als bekannt vorausgesetzt werden; auch ist es für den folgen

den Gedanken gleich viel, ob man dabei zu den Bestimmungen

der einen oder der andern Erkenntnißlehre der letzten Zeit hin

neigen mag*).

Begriffe bestehen aus einem Denkinhalt, in welchem ir

gend ein Gegenstand (oder Vorgang) so gedacht wird, daß die

einzelnen Merkmale (Theile des Inhalts) erkannt und in Form

bestimmten Urtheilö mit dem Subject beziehungsweise zum Snb-

ject verbunden werden. Der Begriff kann einen einzelnen Ge

genstand, oder eine Art oder Gattung von solchen umfassen.

Der Begriff kann**) vollkommener oder unvollkommener ge-

') «gl. Leben der Seele. 2. Bb, Ueber Geist und Sprache.

") Noch davon abgesehen, daß er in einzelnen ober allen Theilen

Wahl »der falsch, au« richtigen oder unrichtigen Urthnlen hervorgegangen

sein lann.
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bildet, er kann ein psychologischer oder logischer, d.h. er kanu

mit oder ohne methodologische, wissenschaftliche Technik gebildet

sein'). Von der Mühle z.B. haben viele Menschen eine An-

schauung, und alle Erwachsenen eine Vorstellung ; aber — nach

den jetzigen Weisen und Mitteln der Erziehung — hat nur etwa

der Müller einen Begriff von der Mühle; er kennt die einzel

nen Merkmale, nemlich die einzelnen Theile derselben und die

Leistung eines jeden. Die meisten Müller aber haben doch nur

einen psychologischen Begriff, den logischen Begriff werden wir

kaum weiter als bei dem Mühlenbaner und vollkommen werden

wir ihn nur bei dem Physiker und Mechaniker finden. Der

psychologische Begriff des Müllers ist trotz der Deutlichkeit sei

ner Anschauung unbestimmt und unvollständig; er kennt die Be

dingungen für den Gang seiner Mühle, aber er kennt sie nur

als empirische Thatsache, nicht als gesetzliches Ereigniß ; er kennt

nicht die Fallgesetze des Wassers, um dessen Druckkrast bestimmt

zu begreifen, oder das Gesetz der Expansion des Wassers durch

die Wärme, oder die Bewegung der Lust; daher begreift der

Wassermüller, der Dampf-, der Windmüller nur je seine eigene;

der Mechaniker begreist alle auf gleiche Weise, wie aus gleichem

Grunde; die Müller haben nur psychologische Artbegriffe, der

Mechaniker hat einen logischen Gattungsbegriff der Mühle. Aus

einem Grunde, der uns sogleich klar wird, füge ich kurz noch

zwei Beispiele hinzu: vom Golde hat fast jeder eine Anschauung

und eine Vorstellung; einen Begriff davon hat nur der Gold

schmied; einen wissenschaftlichen Begriff nur der Chemiker;' der

Nationalökonom aber hat auch einen wissenschaftlichen Begriff

davon, aber einen ganz andern. Vom Menschen hat jeder eine

Anschauung und eine Vorstellung; wird man aber wohl die An

zahl derer sehr hoch annehmen dürfen, welche einen auch nur

psychologischen Begriff vom Menschen haben? Den wissen

schaftlichen Begriff des Menschen aber hat — nun wer denn?

') Daß die technische Vollkommenheit de« Begriff« noch leine volle

Bürgschaft fllr seine Wahrheit enthält, wird heutzutage jedermann zugcste»

hen; e« wäre heilsam, auch die« wieder zu erkennen, daß die Begriffe ohne

methodische Technil selten die Vollkommenheit und niemal« die bewußt« Evi

denz derselben erreichen.

Heitschlift f, «ill«rrhch. u. Svrachw. «d. III. 30
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Der Anthropologe gewiß! aber nur dem Worte nach ganz

Oder der Psychologe? oder der Zoologe? der Ethnologe? Wird

nicht auch der Theologe, der Jurist, der Medictner seinen und

zwar specifischen „Begriff" vom Menschen aufstellen?

Wir werden von der Beantwortung dieser Fragen gleich

zu reden haben.

Zunächst sei nur bemerkt, daß ich den Vorzug logisch-

wissenschastlicher Begriffe in diesem Kreise nicht zu erörtern

brauche; man mag es mit der Theorie oder mit der Praxis

zu thun haben, so könnte man in Erörterung dieser Vorzüge

niemals ein Verschwender werden. Sind aber die Begriffe

das Letzte und Höchste unserer Erkenntniß? sind sie den Din

gen, deren objective Erkenntniß wir suchen, vollkommen adäquat?

Sie sind es nicht! und die Form des Denkens, welche über

sie hinausgeht, aus ihnen sich entwickelt, nennen wir eben die

Idee. In Begriffen gedacht erscheint die Welt in einzelne oder

Gattungen von einzelnen Dingen zerlegt; zu diesem trennenden

Denken muß ein anderes verbindendes, zusammenfassendes hin

zukommen, um der Realität zu entsprechen, und dies ist das

Denken der Idee; sodann drücken die Begriffe den Inhalt der

Dinge nur in irgend einem gegebenen, beschränkten Zustand

oder in einem Zeitmoment aus, erreichen so das Wesen dersel

ben nicht, das nur durch die Idee ausgedrückt wird ; von com-

plicirten Erscheinungen endlich, von weithin wirkenden Prozes

sen, die dennoch auf einer inneren Einheit durchaus beruhen,

geben die Begriffe stets nur eine theilweise, momentane, ab-

stracte Auffassung, die Idee allein erschöpft ihren Inhalt und

ergreist jene innere Einheit.

Um Kürze und Klarheit zugleich zu erreichen, führe ich

für diese Sätze sofort einige Beispiele ein. Es sei irgend ein

Körper, etwa ein Metall, gegeben; der Begriff gibt seine Merk

male, seine Qualitäten an. Mein diese Qualitäten hat das

Ding durchaus nicht immer; in andern Verbindungen, nur in

einen anderen Temperaturzustand gebracht, zeigt es andere Ei

genschaften. Die früheren Eigenschaften gehören nicht mehr

als die jetzigen und diese nicht weniger als jene zum Wesen

des Dinges; in all unseren Definitionen werden nur die vor
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zugsweisen d. h. gewöhnlichen Zustände und Umgebungen still«

schweigend vorausgesetzt. Allgemein: ein Körper X ist II --

» b u 6; aber nur in dem Zustand ^ (unter Zustand verste

hen wir die ganze physikalische und chemische u. f. w. Situa

tion); im Zustand L ist li-el^li «. s. f. In der That

das Wesen des Dinges wird durch keine dieser Gleichungen

vollkommen gedacht, obwohl jede einen richtigen und bestimm

ten Begriff desselben enthält; die ganze Reihe der Gleichungen

zusammengenommen bilden die Idee des Dinges und in ihr

allein wird daö Wesen vollkommen gedacht. Vielleicht aber

glaubt man das Wesen des Dinges in der einen Reihe von

Merkmalen vollkommen auszudrücken, indem alle Veränderun

gen desselben als Erfolg der veränderten Verbindung angesehen

werden; allein einmal hätte dann kein Zustand, in welchem das

Ding sich befinden kann, einen Vorzug vor dem andern um

sein Wesen auszudrücken; denn auch in der scheinbar vollkom

mensten Isolirung befindet sich das Ding in irgend einer — ein

flußreichen — Umgebung, einem Temperaturzustand u. s. w.,

wodurch die jetzige Charakteristik desselben bedingt ist, und der

jetzige Zustand bleibt immer nur einer von den vielen, welche

dem Wesen der Sache gleich sehr angehören. Sodann aber

ist das Ding in keinem dieser Zustände lediglich passiv, seine

Eigenschaft nur verursacht von anderen, sondern in allen mög

lichen Zuständen ist die Erscheinung zugleich die Wirkung des

Dinges selbst in feiner Verbindung mit anderen. Ueberhaupt

ist, wie hier in aller Kürze angedeutet werden muß, schlechthin

jede Qualität, Eigenschaft, Erscheinung der Erfolg des Zusam

menwirkens irgend eines Dinges mit anderen, mindestens des

Wirkens auf die wahrnehmenden Organe und die Beziehung

zu den Medien, welche die Wahrnehmung bestimmen. Sodann

aber darf man nicht die Qualität als einen ursprünglichen, son

dern nur als einen secundären Begriff ansehen; Qualität ist

nichts anderes als der abgekürzte Ausdruck für die Wirkungs

weise, welche von einem Dinge unmittelbar oder mittelbar (d. h.

durch Wirkung auf andere Dinge) auf ein wahrnehmendes We

sen ausgeübt wird. Wird man, wie man soll, die Erscheinung,

den Prozeh nicht aus der Qualität ableiten, sondern begreifen

30 '
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daß diese der Erfolg von jener, j» in Wahrheit nur eine Form

ihrer Auffassung ist, womit dann unmittelbar zusammenhängt,

daß es, der Erfahrung gemäß, eine schlechthin ruhende Qualität

überhaupt nicht gibt; dann werden viele von den metaphysischen

Problemen, von den Widersprüchen in der Erfahrung verschwin

den, ohne daß man dem trügerischen Begriff eines absoluten

Werdens anheimzufallen braucht.

In jedem Augenblick also bilden alle daseienden Dinge

durch die Art ihres Zusammenseins und die damit gesetzte thä-

tige Beziehung eine Summe von Erscheinungen, die wir die

Welt nennen. Der Begriff fesselt diese Erscheinungen; aber

dieselben realen Dinge wechseln mit den Zuständen und Verbin

dungen die Erscheinung; sie sprengen die Fesseln des Begriffs

(so daß nun für die neuen Erscheinungen entweder neue Be

griffe oder nur ergänzende Urtheile eintreten, Wasser, Schnee,

Eis, Dampf), die Idee eines Dinges aber umfaßt sein reales

Wesen in dem ganzen Wandel und als Grund seiner Erschei

nung. Vollkommen gedacht wird die Idee also nur durch eine

der Wirklichkeit entsprechende Begriffsreihe, welche subjectiv für

menschliche Erkenntniß immer eine offene, vielleicht auch objec-

tiv eine unendliche ist. Einen Begriff von einem Dinge kann

ich durch eine einmalige eracte Erfahrung erhalten, die Idee des

selben wird nur durch alle Erfahrungen von demselben er

schöpft. Nur in einer Wissenschaft oder einem Theile dersel

ben, also in einem ganzen System von Begriffen wird die

Idee eines Dinges auf bestimmte Weise gedacht. Daß die

Idee, so gedacht, noch etwas anderes ist als eine bloße Summe

einzelner Begriffe, das bedarf wohl keiner Erörterung. Nur

auf Eines hinzuweisen will ich nicht unterlassen. Der Begriff

eines Dinges kann, richtig gedacht, durch die Erscheinung des

selben vollkommen verwirklicht werden; die Idee, alle Arten

seiner Erscheinung umfassend, kann niemals in einem gegebenen

Zeitpunkt wirklich werden. Da ein jedes Ding sich jedesmal

nur in einem Zustande befinden kann, so hat sein Wesen neben

der realen immer zugleich eine ideale Existenz. Diese ideale

Bestimmtheit gehört eben so sicher zum Wesen des Dinges, sie

bildet eben so wahr, objectiv und unwandelbar feine Natur,
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»vie die reale Erscheinung; so gewiß und wahr es ist, daß dies

Wasser jetzt fließt, ebenso gewiß ist es, daß es bei 0 Grad

gefrieren, bei 80 sieden wird: aber in jedem gegebenen Zeit-

punkt kann von der ganzen Reihe der gesetzmäßigen Erschei

nungen immer nur ein Glied wirklich sein.

Bedenkt man nun, daß von allen Wesensbestimmtheiten

eines Dinges also zu jeder Zeit sämmtliche mit Ausnahme der

einen grade realisirten durchaus ideale find, N — Ix; daß oben

drein dieses x wechseln kann und in seiner momentanen Rea

lität durchaus kein wesentlicher Vorzug für unsere Erkenntniß

liegt; daß es ferner für jetzt unmöglich und auch für alle Zu

kunft höchst unwahrscheinlich ist, daß wir jemals in der Natur

der Dinge einen Punkt (ein x) entdecken, in welchem als Einem

Moment ihrer Realität alle folgenden wie Wirkungen in der

Ursache eingeschlossen sind, oder daß mit anderen Worten an

einem Punkte mehr als an. allen anderen das reale Wesen firirt

sei, bedenkt man also, sage ich, daß durch Verschiebung des x

alle A ° Bestimmungen der Reihe nach nur ideal in dem We

sen der Dinge gelegen sind, ohne zur Erscheinung zu kommen:

so wird man einsehen, wie nahe die Versuchung liegt, die ge

setzmäßigen Bestimmtheiten als eine objective, reale Idee mit

den Dingen verbunden sich zu denken.

Für uns freilich ist das x Eines gegebenen realen Zu-

ftandes, an welchen jedes Ding, wie wandelbar und verschieb

bar das x auch sei, dennoch immer unentrinnbar gebunden ist,

Mahnung genug auf dem Boden des Realismus stehen zu blei

ben; es mag aber dies genügen, die Auffassung auch der Na

tur in der Form von Ideen wenigstens als eine subjective Not

wendigkeit zu erhärten.

Einer ausführenden Wissenschastslehre muß es natürlich

vorbehalten bleiben, für die Durchbildung unserer Naturkennt-

niß zu einer Ideenlehre Regeln und Anleitung zu geben, die

verschiedenen Arten und Formen ihrer Gestaltung zu lehren.

Nur daß es noch um Anderes, als um zusammenfassende Er-

kenntniß einzelner Reihen von Merkmalsbegriffen sich handelt,

daß höhere Anforderungen und tiefere Erfolge aus der Ideen

bildung stießen können, sollen noch einige Beispiele darthun.
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Was ein Kreis ist, davon hat jedermann eine Anschauung und

Vorstellung. Wer irgend geometrische Kenntnisse erworben hat.

kennt auch den Begriff deS Kreises. Es seien nun im Begriff

des Kreises, der logischen Forderung genügend, alle Merkmale

klar und deutlich erkannt; man sei noch einen Schritt weiter,

der hier sehr weisen Führung Spinozas folgend*), dazu über«

gegangen, den Kreis aus seiner Entstehung zu begreifen, d. h.

ihn am vollkommensten durch die Drehung einer in einem Punkte

befestigten Linie zu definiren: dann besitzen wir unstreitig einen

vorzüglichen „Begriff" des Kreises. Die Idee des Kreises aber

wird nur dann und in so weit gedacht, als wir die Natur des»

selben in ihrer folgen- und entwicklungsreichen Fülle uns den

ken, als wir Alles, was an mathematischer Wahrheit aus eben

dieser Natur des Kreises stießt, in ihr also vollkommen einge

schlossen ist, erkennen und als solche Folge aus ihr erkennen.

Auch hier ist sofort erkennbar, daß die Idee in Begriffen sich

entwickelt, daß sie ein System von Begriffen umfaßt, daß dies

System offen und ergänzungsfahig vielleicht unendlich ist, daß

sie aber keine bloße Summ« von Begriffen ist. Offenbar kann

ein Schüler alle Sähe der Kreislehre einzeln richtig und deut

lich, also in Begriffen gedacht haben, ohne daß er gleichwohl

die Idee des Kreises, den herrschenden und erzeugenden Ge

danken seiner folgenreichen Natur erfaßt hat. — Psychologie

und Wissenschaftslehre «erden noch eine schwere aber die frucht

barste Arbeit haben, diese unläugbaren Unterschiede der Denk«

Prozesse bis zu anschaulicher Klarheit deutlich und erkennbar zu

machen.

In gleicher Weise nun würde die Grkenntniß der großen

und allgemeinen physikalischen Gesetze (wie des Kraftewechsels

und dgl.) sich zu Ideen gestalten, indem aus dem Centralpuntt

ihres Wirkens jene unendlich folgenreiche Gestaltung ihres Ein

flusses auf den Naturlaus überhaupt entwickelt würde**).

*) 1l»«t»t. 6s intell. «w«nä.

—) Unt« den neueren Ratursorschern sind es z. V. Helmholtz und Li«,

big, welche, abgesehen von der praktischen Verzweigung der Wissenschaften,

einen großen Sinn ftlr dies« der Idee zustrebend« Sammlung menschlichen
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Derselbe Prozeß der wissenschaftlichen Ideenbildung voll

zieht sich bei der Erlenntniß großer, weit verzweigter, mannig

faltig gearteter Erscheinungen des Daseins, sei es, daß wir eine

vielgestaltige und dennoch auf einem Grunde ruhende Thätig

keit, oder daß wir ein reich gegliedertes Wesen selbst zum Ob-

jecte haben.

Von der psychophysischen Thätigkeit des Sprechens hat

jeder Sprechende eine Vorstellung; unschwer kann auch wer nur

eine Sprache kennt, den Begriff mit vollkommener logischer Be

stimmtheit sich bilden; die Idee der Sprache umfaßt alle Spra

chen und ihre Geschichte. Der Begriff der Sprache hat sich,

seit man dieselbe wissenschaftlich zu betrachten ansing, wohl kaum

geändert; die Idee der Sprache aber ist reicher und tiefer ge

worden, je nach der Ausbreitung ihrer historischen Kenntnih

und der analytischen Erlenntniß einerseits der darin herrschen

den und andererseits der daran sich vollziehenden Gesehe der

psychischen und psychophysischen Thätigkeit.

Vom Menschen wird, wie oben angeregt, in verschiedenen

Wissenschaften ein verschiedener Begriff gebildet; nur in der

Idee des Menschen finden alle diese Begriffe ihre Einheit und

ihre Berührung und Begründung. Wenn auch klar und deut

lich nach den Anforderungen der Logik und des speciellen Fach

gebietes gedacht, enthalten alle diese Einzelbegriffe — wie sie

die Ethnologie, die Zoologie, die Jurisprudenz und die Theo

logie, Medicin und Politik u. s. w. bilden — oft nur oberfläch

liche weil einseitige, immer aber nur empirische Merkmale; erst

in der zusammenfassenden, das Ganze ergreifenden Erlenntniß,

in der durchgreifenden Ginsicht von der gegenseitigen Bedingt

heit aller dieser Bestimmungen und ihrem innersten Zusammen-

Wifsen« offenbaren. Vorzüglich aber hat Bernhard Studer fchon in der

Anordnung feines großen Wertes der physikalischen Geographie, indem der

eine Band die Erde unter dem Gess^t^punkt der Schwere, der andere sie

unter dem der Wärme behandelt, diese Richtung de« Wissens angebahnt

und angebaut. Offenbar bemfelben Zuge folgend, hat er in der Gefchichte

der Geographie der Schweiz in anderer Weife an dem Object selbst einen

Kentralpunlt gefunden, in welchem die Radien verfchiebener Niffenfchaften

zusammenlaufen.
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hang in dem einen Grunde der Natur des Menschen, erst durch

die Idee des Menschen werden alle Begriffe von ihm beleuchtet

und belebt.

Ohne also die Ideen als reale und wirkende Principien

in der Natur anzunehmen, von denen die menschlichen Ideen

nur subjective Abbilder wären, wird man dennoch zugestehen

müssen, daß Ideen die höchste und reinste Form der Erkennt-

niß eben alles Realen bilden; daß nur in ihnen das wirkliche

und wirksame, das volle und lebendige Wesen alles Daseienden

in seiner thätigen Verknüpfung und Verkettung ersaßt wird.

Wir suchen nicht die Ideen in der Natur, aber wir finden die

Natur, den vollen und wahren Gedanken derselben nur in den

Ideen.

Ich habe von der Idee des Menschen gesprochen; da der

Mensch sich in der Geschichte entwickelt und die Fülle seines

Wesens erst in ihr sich gestaltet, würde die Idee der Geschichte

innerhalb derselben liegen. Andererseits kann man die Idee

der Geschichte, als Weltgeschichte, wie man tiefer bezeichnet als

verstanden hat, als Gesetz aller Entwickelimg des Daseienden

fassen, und dann würde der Mensch und seine Geschichte nur

einen Theil der Idee der Geschichte selbst ausmachen. Mir

erscheint diese Idee als ein würdiges, als das würdigste Ziel

menschlicher Arbeit, aber noch weit über unsere Kräfte hinaus

liegend.

Die Idee der Geschichte im engeren Sinne oder der Mensch

heitsgeschichte mag uns als Aufgabe vorschweben; um sie zu

lösen werden wir aber die menschheitlichen Ideen in anderem

Sinne vorerst zu erforschen haben, denen wir uns sogleich zu-

wenden. Unerwähnt aber darf hier nicht bleiben, wie mein

verehrter Freund und Lehrer Ad. Schmidt, nachdem er in sei

nen Vorlesungen sogar jenen kühnen und weiten Flug zu einer

Universalgeschichte als wirklicher kosmologischer Geschichte ge

wagt hatte, auch in einem Aussatz die Idee der Geschichte im

engeren Sinne in Umrissen gezeichnet hat"). Es ist ein in

seiner Weise großartiger Versuch (in einem dem obigen wenn

') Zürcher Monatsschrift 185«,
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auch nicht congruenten, doch sehr analogen Sinne) Grundzüge

des menschlichen Lebens und Handelns, Gnmdthatsachen der

Natur des Menschen als Ideen, als Principien der Geschichte

zu behandeln. Ich kann bei diesem Versuch, wie fruchtbar auch

eine kritische Betrachtung desselben wäre, nicht verweilen. Ich

nähere mich dem speciellsten Punkte der Aufgabe dieses Gedan-

kenganges, indem ich bemerke, daß ich diesen Versuch bei allem

Verdienst, das er um die Vertiefung der Geschichtsbetrachtung

hat, um deswillen als der Ergänzung bedürftig betrachte, weil

er aus naturgesetzlichen Grundbestimmungen menschlichen Han

delns allein, also aus Naturideen die Entwickelung der Ge

schichte ableiten zu können vermeint, so daß die sittlichen Ideen

nur als Modisicationen oder gegenständliche Erfüllungen der

natürlichen Grundtriebe erscheinen. In Wahrheit aber bilden

die Ideen der Gestaltung, die sittlichen, religiösen und ästheti

schen Ideen des Menschen den Mittelpunkt seiner Geschichte.

Erst über sie, über Art und Antheil ihres Wirkens *) innerhalb

des menschlichen Handelns überhaupt, müssen wir ins Klare

gekommen sein, um eine Gesammterkenntniß aller historischen

Kräfte oder die Idee der Geschichte selbst erfassen zu können.

Ideen in txr Geschichte sind die im Leben und Handeln

der Menschen, der Einzelnen und Völker, also im Leben der

Menschheit wirksamen Ideen. Sie sind nicht transscenden-

tale, außer dem menschlichen Geist vorhandene Mächte, welche

irgend wie von außen her auf ihn einwirken, sondern wirt

liche, d. h. innerhalb des Menschen als Acte feiner psychischen

Thätigkeit erscheinende Ideen; sie sind innerhalb des mensch

lichen Geistes selbst erzeugt, ausgebildet, entwickelt und zum

Theil in Handlungen und Schöpfungen verwirklicht "). Der

Inhalt dieser Ideen besteht in all jenen Normen des Willens

in der Richtschnur des Handelns, welche die natürlichen Antriebe

des menschlichen Lebens in gewisse Schranken binden, ihm Ziele

und Zwecke verzeichnen, Formen des Einzellebcns wie des Ge

*) Dah die Ideeu nicht die allein in der Geschichte waltenden Kräfte

sind, ist oben erörtert worden.

") Daß sie aber darum — vie« sei nm Mißverftändnih zu vermeiden

b»l gleich anssemerlt — nicht willkürlich sind, wird weiterhin erörtert.
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sanuntlebens der Menschen gestalten. Wir brauchen »ber die

nähere Bestimmtheit dieses Inhalts nicht zu streiten; er ist

auch thatsächlich nicht zu allen Zeiten der gleiche; es ist selbst

eine Aufgabe der Geschichte zu zeigen, wie er im Laufe der

Zeiten sich verändert, erweitert, veredelt. Der Ethik fällt die

Aufgabe anheim, für ihre Zeit, für die vorhandene Stufe der

sittlichen Entwicklung der Menschheit die vollendete Lehre die-

ses Inhalts durch die vollendete Darstellung seiner zeitigen Form

zu erbauen. Hier handelt es sich nur um eine Hinweisung auf

diesen Inhalt, der seine Formen wechselt. Welche theoretische

Fassung man den in der Menschheit lebenden in ihr sich ent

wickelnden und ihre Geschichte gestaltenden Ideen geben soll:

ob man sie als Erkenntniß und Erfüllung von Pflichten, als

Darstellung und Uebung von Tugenden, als Zeichnung der wah-

ren und höchsten Güter des Menschen, als kategorische Impe

rative oder als Stimme des Gewissens oder göttliche Gebote

erkennt, oder ob man Urtheile des Beifalls und Mißfallens

über Willens Verhältnisse darin sieht — alles dies sind Unter

schiede, welche für die Lehre von der Idee, wie sie uns heute

erscheinen und als Richtschnur unseres Lebens vorschweben sol

len, nicht blos von theoretischer sondern auch tief eingreifend

von praktischer Bedeutung sind. Daß es aber, historisch be

trachtet, ein Gleiches, nur freilich in aufsteigender Entwickelung

begriffenes ist, was in all diesen Formen ausgedrückt wird, ist

unzweifelhaft. Recht und Billigkeit, Wahrhastigkeit und Güte,

erleuchtende Bildung und zusammenschließender Gemeinsinn, Ge

horsam gegen die Gesetze und Freiheit durch dieselben, die Hei

ligkeit der Familie und der Adel der Freundschaft, Ehrfurcht

für das Alter und die Vergangenheit, Sorge für die Iugend

und die Zukunft, in all diesem und was ihm gleicht, ist die

Idealität oder der Ideengehalt der Menschheit ausgeprägt. Man

braucht, und wie ich sage, man darf diesen Inhalt der Idem

hier nicht fiiiren, wo es sich darum handelt zu wissen, daß er

nur in einer historischen Entwicklung zur Wirklichkeit d. h. zum

Bewußtsein kommt. Dies Eine ist ihm überall und auf allen

Stufen seines Daseins gleich eigen, wodurch er zunächst als

Idee sich darstellt, daß er eine freie, weder aus einem Gesetz
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noch aus einem Antrieb der Natur entnommene Norm des Han

delns, ein Gesetz des Lebens ausdrücki, oas der menschliche Geist

in sich selber findet, das er mit innerer Nochwendigkeit erken

nen und anerkennen muh.

Die Ideen der Gestaltung also find die eigentlichen Ideen

in der Geschichte'); denn nicht nur find sie selbst sowohl nach

ihrem objectiuen Inhalt wie nach ihrer subjektiven Auffassung

und Aneignung in geschichtlicher Entwickelung begriffen — im

Unterschiede von den Naturideen, deren subjective Erfassung in

einer geschichtlichen Entwicklungsreihe liegt, die aber nach mensch

lichem Maße objectiu als ewige gedacht weiden müssen — ;

sondern durch sie wird das Leben der Menschen zu einem ge

schichtlichen, im Unterschiede von den rein natürlichen Bedürf

nissen und Antrieben des Menschen, welche in geschichtsloser

Gleichheit wiederkehren (von denen wir uns deshalb auch fast

nur durch Abstraction eine bestimmte Vorstellung machen kön

nen); endlich aber weil nur das im Leben der Menschen einen

geschichtlichen Werth besitzt, °«aS zur Entwicklung, zur Förde

rung oder wesentlichen Verbreitung dieser Ideen beigetragen

hat").

") Dazu gehöien nicht blo« die sittlichen sondern auch die ästhetischen

und religiösen Ideen. Den Einfluß der ästhetischen Ideen auch außerhalb

der Kunst auf die Geschichte, auf politische Verhältnisse Hab« ich in der Zeit»

schrift schon einmal angedeutet und besonder» darüber zu handeln ver

sprochen.

Für die Geschichte der religiösen Ideen, welch« «heil« von den Natur«

ideen, theil« von den ethischen und ästhetischen laum trennbar sind, ist e«

nicht am wenigsten wichtig, zu sehen, wie die verschiedenen Zeiten und For»

men ihrer Entwicklung mit einem verschiedenen Verhältnis; z» den »n»

deren Ideen auf« Innigste zusammenhängen; so ergiebig ist dieser Ge«

fichtspuntt, daß man versucht sein lann, Epochen der Culturgeschichte Mein

nach diesem Nerhältmß zu charalteristren.

") Alle Ideen der Gestaltung sind deshalb Ideen in der Geschichte;

»l« „historische Ideen" mag man aber vorzugswetse diejenigen bezeichnen,

deren Auftauchen oder eminente Entwickelung «der charakteristische Vertrei»

tung erkennbare Epochen in der Geschichte der Menschheit bilden, die Zu«

stände der menschlichen Gesellschaft und ihr Leben wesentlich geändert, na»

mentlich das Verhalten verschieben«! Ideen zu einander bedeutsam verwan

delt haben.
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Die Ideen wirten in der Geschichte, indem sie Theile, Acte

des psychischen Lebens der Menschen ausmachen und auf das

Ganze desselben einen wesentlichen Einfluß gewinnen. Indem

sie vor Allem dem Wollen und Handeln des Menschen ein nicht

von der Natur gesetztes Maß, indem sie ihm Richtung und

Ziele geben, erfüllen sie das Leben mit einem neuen Inhalt;

mit einem neuen und dadurch allein schon werthvolleren In

halt, weil er eben aus dem Quell des eigenen Wesens stammt,

beides die specisische Energie und die schöpferische Thätigkeit

des Menschen andeutet*).

Aber nicht blos eine Bereicherung des Inhalts ist dem

psychischen Leben durch die Ideen unmittelbar gegeben, sondern

auch die Formen desselben, die psychischen Prozesse werden durch

sie erhoben. Die Psychologie wäre heute schon im Stande,

diese Steigerung der formalen Elemente des geistigen Lebens

nachzuweisen (vgl. einstweilen „Synthetische Gedanken" a. a.O.).

Es kann hier nur im Allgemeinen angedeutet werden, daß der

psychische Mechanismus sich zu .Formen und Combinationen

') Es darf nicht geläugnet werden, daß ans eben diesem Zuge de«

menschlichen Geiste« zu selbst geschaffener Bestimmung sich eine Vernachltis-

sigung der Natur, ja ein Auflehnen gegen dieselbe so weit entwickeln kann,

daß e« al« höchste Form der sittlichen Idee gelehrt wirb: der Natur gemäß

zu leben. — Charatteristisch für die niedrigen Stufen der Cultur ist e«, da«

Schöne, in völligem Gegensatz gegen die Natur, in dem freien, selbstge

schaffenen, unnatürlich harten und einfachen Gebilde zu sinden; da« Gesicht

mit Dreiecken und geraden Linien — beide selten Erzeugniß der Natur und

specisijch menschlich — von weißer oder schwarzer Farbe bemalt, ist schön,

weil e« ein menschliches Werl, ein Gemlilve ist; bildschön, d. h. schön,

weil ein Bild, mag sich der Rothhautige bllnten. — Da« Bemalen de« Ge-

sichts, um e« zu einer illustrirten Selbstbiographie zu machen, und die Zahl

der erlegten Feinde anzugeben, ein lackfester Verdienstorden mit statistischer

Angabe der Verdienste, ist wohl jecundäre und nicht so weit verbreitete Er-

sindung menschliche« Stolze«, — Erst die Griechen eigentlich wußten, daß

die Natur schön sei, b. h. schufen und sahen als schön wa« sich in den flie

ßenden Linien der Natur bewegt; wahrend noch die Egvpter neben anato

mischer Behandlung der Muskeln da« gradlinige, parallele, weil durch mensch

liche« Wollen bestimmt« durch sein Maß gesetzte überall vorziehen.

Daß e« »ber auf unserer Stufe der Eultur au» gleichem Grund« an

"-»rauschen Analogiee« der Oesichtsbemalung noch nicht fehlt, lann man

leicht beobachieu.
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von Prozessen erweitert, welche mehr und mehr die Analogie

eines Organismus annehmen'), in denen die Ideen als or-

ganisirende und leitende Kräfte erscheinen, welche den gefetzmä

ßigen Mechanismus in ihrem Dienst verwenden.

Die Art sowohl als das Maß dieser veredelnden und or-

ganisirenden Wirksamkeit der Ideen ist in den verschiedenen

Zeiten verschieden, und es ist die Aufgabe der historischen Psy-

chologie dies deutlich zu machen und zu zeigen, daß und wes

halb sie auch in auf« und absteigenden Linien sich bewegen.

Wenn aus dem Vorzuge steigender Verdichtung des Denkens

sich der Mangel feiner Verflüchtigung entwickelt, wenn mit der

Hebung und Klärung der Individualität der Gemeingeist Ein

buße erleidet, wenn die Fülle und Sättigung des obftctiven

Geistes den Sporn des subjectiven Arbeitens und Schaffens

vermindert, so sind dies nur einzelne Beispiele, welche auf dem

Grunde einer im Allgemeinen zu erforschenden Gesetzmäßigkeit

sich ereignen. Wie in der ursprünglich eng umschlossenen und

einseitigen Auffassung einer Idee und dem beharrlichen Fest

halten an ihr für die weitere Entwickelung eine Selbstauslösung

dieser Idee (und damit auch des Volksgeistes, der ihr Träger

war) nothwendig erfolgt, und die Menschheit nur durch das Ein

treten neuer idealer Elemente fortschreitet, auch dies hat die Psycho

logie aus der Empirie in eine einsichtige Erkenntniß zu erheben.

Hier, wo es sich nur um die Stellung der Aufgaben

handelt, mag es genügen anzudeuten, daß die Wirkung der

Ideen sich vorzugsweife in drei Grundformen bewegt, welche

zwar immer in einer nothwendigen Wechselwirkung mit einan

der stehen, aber je nach dem (aus gegebenen Ursachen) vorhan

denen Uebergewicht der einen oder der anderen ein ganz ande

res Bild der Gesammtwirkung der Idealität darstellen. Vor

Allem ist es die Vollendung der Persönlichkeit. Aus der

über Alle gebreiteten Gleichmäßigkeit der physischen Bedürfnisse

und des psychischen und psychophysischen Mechanismus, welcher

') Schon Herbart selbst h»t, wenn auch nur, so weit ich mich erinnere

an einer einzigen Stelle, auf diese Analogie hingewiesen; sie zu verfolgen

und fruchtbar zu machen, scheint mir vorzugsweise eine Pflicht seiner Schule.
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zunächst in ihren, Dienste arbeitet, erhebt sich der Mensch nur

durch das Erfassen von Ideen. Aus dem Umfang und der

Energie im Erfassen der Ideen entspringt das Maß der Bil-

dung, aus der Innigkeit und willenskräftigen Hingebung an die

Ideen die Gesinnung, beide bilden die Individualität, den Cha^

rakter des Menschen. Das Maß der Idealität ist zugleich das

der Individualität des Menschen. In dieser aber zeigt sich

die Wirkung der Ideen am frühesten und reinsten in der Ge

schichte; kein historisches Zeitalter, auch nicht eins des Verfalls,

ist so verlassen von der Idee, daß nicht Einzelne in sich durch

Bildung und Charakter die edle Gestalt des Menschenthumö

ausprägen. In den hervorragenden Individuen der Geschichte

finden wir die jedesmalige Erfüllung der Ideen; in den

Massen aber liegt die Aufgabe der Geschichte; an den Indi

viduen haben wir den Maßstab für diese Aufgabe, welche sich

unmittelbar als eine unendliche erweist.

Die zweite Wirkung der Ideen ist die Schöpfung von idea

len Werken, die das Leben der Einzelnen und der Geschlechter

überdauern, als verkörperte Ideen dieselben künftigen Zeiten be

wahren und im Geiste derselben erneuern. Kunst- und Schrist

werke, Erzeugnisse des Fleißes und der Erfindung stehen als

Zeugen und Lehrer der Ideen der Vergangenheit in der Ge

schichte. Auch hier wirken die Ideen durch das Individuum, das

sie zur Schöpfung beleben, wie sie Gesinnung und Bildung in

ihm zeugen; dennoch muß man wohl unterscheiden zwischen dem

Genie des Schasfens und, wenn ich so sagen soll, dem Genie

der Persönlichkeit. Nicht immer sind beide vereinigt. — Es ist

historisch ebenso interessant als wichtig, die Zeiten und Völker

darauf anzusehen, ob sie mehr die eine oder die andere Art der

Individualität erzeugt haben.

Endlich aber liegt die Wirkung der Ideen drittens in der

Schöpfung von Institutionen, von socialen, rechtlichen, politi

schen, freisittlichen, religiösen Verbänden und Einrichtungen un

ter den Menschen. Ehe und Familie, Rechtsverwallung zum

Schutze des Eigenthums, der Ehre, der Gesundheit und des

Lebens, Gemeinde, Staat und die Bündnisse der Staaten,

Kirche, Vereine zur Wohlthätigkeit und Geselligkeit in allen
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Beziehungen, sie sind Ausprägungen von Ideen oder Mittel zu

ihrer Verwirklichung.

Diese, die Institutionen, sind die im höchsten Sinne hi

storischen Erfolge der Ideen; sie leben in der Geschichte und

die Geschichte in ihnen. Nicht passive, dauernde Werke, wie

die der Kunst nnd Wissenschaft, sind sie, sondern fortlebende

und fortzeugende Thaten des Geistes ; nicht Theile, sondern das

eigentliche Gewebe des wahrhaft menschlichen Lebens ist in ih

nen gegeben.

Von allem Wirken und Schaffen des Geistes ist nur die

Sprache und der in ihr unmittelbar fortlebende Gedanke den

Institutionen vergleichbar. Beide können nur das Werk, aber

nicht der Besitz des Einzelnen sein; sie leben nur, wenn sie in

der Gesammtheit leben. Das Bewußtsein Theil zu haben und

zu nehmen an der Idee, ihr zu dienen und ihre Ehren zu

tragen, dies Bewußtsein, das die specisische Würde des Men

schen ausmacht, haben die großen Massen jedes Volkes allen

und ausschließlich durch die Institutionen. Daher sind du

Massen so leicht entstammt für den Kampf um die Institutio

nen; daher bewegt sich der Inhalt der Geschichte vorzugsweise

und in weitaus überwiegendem Maße um eben diese, besonders

die politischen Institutionen*). Lange genug haben freilich die

zahlreichen Schichten der Völker nur an einer idealen Institu

tion, am Staate und nur in einer Beziehung nämlich im Ge

gensatz gegen andere Staaten, persönlichen Antheil gehabt, im

*) Auch die berüchtigte Prozeßsucht der Bauern ist psychologisch dar»n«

abzuleiten. Im Unterschied« von dem Städter, der in einer fortwährende»

Berkehisberührung mit anderen Bürgern steht, bei denen rechtliche Verhält-

nisse unaufhörlich beachtet und Streit gemieden werden muß, stehen die

Landwirthe im Dorf der Regel nach wie parallele Linien neben einander;

die Geschäfte aller sind gleich und greifen ihrer Natur nach nicht in einander.

Neigen und schneiden sich aber durch besonderen Zufall diese Linien, dann

erwacht im Bauer da« Bewußtsein, daß er eine rechtstragende Person sei,

und gibt ihm die Häbigleit diese Würde bis zur letzten Instanz zu verfech

ten, „Ich gehe bi« an den Kümg". Da« ist doch w»«, da« kann er weil

el einen Prozeß hat; ohne Prozeß kann er gar Nichts, nämlich nur Alle«,

wa« alle Andern auch können.
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Kriege*). Aber eben daher ist auch ein so beträchtlicher Theil

der Geschichte nur eine Geschichte der Kriege. Wo ein reiche

res Leben der Ideen sich bei einem Volke entfaltet, da füllt

auch der Streit um die anderen Institutionen und die schöpfe

rische Thätigkeit für sie die Annale« ihrer Geschichte.

In den Zeiten gesättigter Cultur ist dann die Meinung

freilich, wenn auch nicht verzeihlich, so doch begreiflich, daß der

Staat und seine Formen und Kämpfe gleichgiltig seien für Aus

bildung und Erfüllung der Idealität; begreiflich weil jeder

dann, was er von den Institutionen bedarf, aus zweiter Hand

von ihnen empfängt, und sie als Voraussehung desselben nicht

kennt. Kunst, Wissenschaft und edles Wollen sind ja dem Ein

zelnen, still für sich Hinlebenden wohl zuganglich; daß aber

Bücher, Kunstwerke und ideale Gesinnungen nur erst »uf dem

Boden eines entfalteten politischen Lebens hatten gedeihen kön

nen, das wird vergessen. Es fehlt dann nicht an Cynikern und

Stoikern und Gpikuräern, alle in der populärsten Bedeuwng

ihrer Namen, welche sich entweder vom Leben entsagend ab

wenden oder dasselbe genießend ausbeuten.

So lange aber der historische Lebensstrom eines Voltes

voll in seinem Bette stießt, münden alle Quellen geistiger Kraft

und energischen Wollens in ihn ein, um die Erhaltung und

Förderung seiner Institutionen zu unterstützen.

In den Bedingungen und den Erfolgen aller Cultur macht

sich eine Centripetal- und eine Centrifugalkraft geltend, welche

der eifrigsten Erforschung würdig wäre.

Das Auszeichnende der Schöpfung der Institutionen ist

auch noch dieses, daß sie zwar, wie jede andere Schöpfung,

vorzugsweise von Individuen ausgeht, aber mehr als jede an

dere theils von der Empfänglichkeit der Masse, theils von der

Fähigkeit derselben ihr zu dienen bedingt, und dadurch am

meisten ein Werk der Gesammtheit ist. Bei aller Grfindsam-

keit und erleuchtenden Kraft des Individuums ist es hier doch

vorzugsweise der Volksgeist selbst, der sich in seinen Schöpfun

') Denn die tliegftihlende Kirche ist nnr eine Abart de« Staates und

ergreift die Massen au« gleichem Grunde.
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gm manifestirt, und wenn irgendwo so ist es hier der Fall,

daß das Genie mit dem Gesammtgeift, dem es entspringt, ge

einigt ist.

Grade hier bei den Institutionen — denn bei idealen Per

sönlichkeiten und Werken widerlegt sie sich selbst — ist der An

schauung zu erwähnen, welche in der Geschichte große Erfolge

aus kleinen Ursachen und ideale Wirkungen aus entgegengesetz

ten Bedingungen ableiten will. Beachtet man die Kleinlichen,

die Eintagsmenschen und die Böswilligen, die mit an der Ge

schichte arbeiten, so scheint es allerdings, als ob die Idee hin

ter dem Rücken ihrer Träger sich zur Wirklichkeit gestaltete;

aber alle solche Hvpostasirung ist vom Uebel*). Statt dessen

möge man die Kreise aufsuchen, in denen die schöpferische Kraft

und die Hingebung das Wesentlichste thut, um die Ideen zu

gestalten und zu erfüllen. Wohl kann ein Staatsmann auch

ohne ideale Gesinnung einer idealen Institution zur Ginführung

verhelfen; dann aber ist nicht er der Schöpfer derselben, son

dern in Wahrheit diejenigen sind es, welche die Institution

fordern, und welche zu gewinnen oder zu beruhigen irgend ein

egoistisches Interesse ihm als Tribut auferlegen mag. Eine

Erzeugung aber von sittlichen oder politischen Institutionen von

idealem Werch durch den bloßen Zufall ist gerade so wahr

scheinlich wie auf dem Gebiete der Kunst die Erzeugung von

Statuen oder Gemälden durch den Zufall.

Lassen wir überall die Kärrner, die Eigennützigen und die

Streitsüchtigen bei der Ausführung am Dombau der Ge

schichte — ; die Aufgabe des psychologischen Historikers ist es,

nach denen zu suchen, die den Plan aus gutem und schöpferi

schem Geist gefaßt haben.

Wir haben oben das Genie der Schöpfung von dem Ge

nie der Persönlichkeit unterschieden, in den großen Epochen ori

gineller Gestaltung, Vertiefung und Veredlung der Institutio

nen, bei der Schöpfung von Sitten, Gesehen und Religionen

begegnen uns jene erhabenen Heroen der Menschheit, deren

schöpferischer Geist zugleich durch die einzige Macht ihrer Per«

*) Vgl. Steinthal ». a. O. S. 68.
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sönlichkeit Formen des Gefammtlebens geschaffen, well sie im

Gesammtgeist, dem sie angehörten, und die Gesammtgeift« in

ihnen die höchste Energie ihres Daseins entfaltet haben.

Fragen wir nun nach der Welse der wirklichen, also psy

chologischen Existenz der Ideen, so geht schon ans den gesllM

derten Wirkungsformen derselben wie aus der allgemeinen Er-

fahrung hervor, daß sie nicht als reine, abstracte Ideen auf-

treten. Schon als moralische Ideen, richtig gedacht, fordern

sie Bestimmtes auf Gegebenes sich Beziehendes; noch deutlicher

ist dies der Fall, wo sie zu historischen Ideen werden, als wirk

same Forderungen und damit als Mittelglieder des Geschehens in

die Wirklichkeit der Welt hineintreten. Hier fordern sie zwar absolut,

aber sie fordern nicht Absolutes; und noch weniger vollbringen sie

es. Die Ideen find überall — man mag sie rein ethisch oder histo

risch betrachten — ohne Abhängigkeit vom Realen des Welt-

lauft, aber nicht ohne Beziehung zu ihm; sie sind reine Ideen,

in sofern sie keinen Ursprung im Realen haben; aber sie sind

Ideen für das Reale und nicht für eine reine Welt der Ideen.

Ohne diese Beziehung wären sie nicht als wirkliche Fordernn-

gen, geschweige Kräfte, sondern als abstracte Schemata gedacht.

Dem Ursprunge wie ihrer Geltung nach sind die Ideen frei;

sie dienen nicht: sie herrschen; aber auch Herrschen ist ein be-

stimmtes Eingreifen in die Wirksamkeit eines Dienenden.

Nicht die stattgehabtrVerwirklichung der sittlichen Ideen

ist das Maß ihrer ethischen oder historischen Erkenntniß, wohl

aber die stattgehabte Wirklichkeit derselben als psychologische

Thatfachen sittlicher Forderungen. Alles Sittlich« ist historisch,

und alles Historische soll Mich werden.

Demgemäß erscheinen auch tatsächlich die sittlichen Mächte

und Forderungen im geschichtlichen Leben nicht in der psycho

logischen Form der Idee; diese zu finden ist fast überall Sache

der Schule. In der Wirklichkeit erscheinen sie vielmehr als

Gefühle, Vorstellungen. Begriffe, in mehr oder minder klarer,

mehr oder minder bewußter Weise ihren Inhalt erfassend. Auch

entscheidet die psychologische Form keineswegs absolut über das

Maß und den Werth der historisch gegebenen Idealität; bei

sehr geringem theoretischen Bewußtsein, also fern von einer
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reinen Grkenntniß der Ideen, kann ein Voll, ein Zeitalter viel

idealer sein, als ein anderes bei größerer theoretischer Einsicht.

Es ist charakteristisch für das Verhalten des sittlichen Ideenge»

Halts zu der psychologischen Form seiner Existenz, daß die erste

und ursprünglichste Stufe derselben neben allen folgenden fort

dauern und sie begleiten muh ; jene erste Stufe ist die des Ge

fühls, aber auch bei der vollkommensten Rechtsbildung und Er-

kenntnih von Rechtsbegriffen, wird Rechtlichkeit ohne Rechtsge

fühl nicht bestehen; dasselbe gilt von jeder anderen sittlichen

und ästhetischen Idee. Sehr begreiflich; die Idee hat als solche

eine zwiefache Funktion, sie ist zugleich legislativ und erecutiv;

indem sie das Leben, eine Handlung, eine Sache gestalten soll

bedarf es neben dem Inhalt des BildeS auch der Energie sei

ner Verwirklichung; die Idee soll nicht bloß dem Verstände

eineil Inhalt, sondern auch dem Willen eine Richtung geben.

Sollen wir deshalb die theoretische Grkenntniß der Ideen

gering achten? *) gewiß nicht. Aus der Einsicht in die Ideen

der Vergangenheit erstehen uns die Ideale der Zukunft. Auch

') Sollten wir die wissenschaftliche Ertemttnisi der Geschichte wirtlich

für so unfruchtbar halten wie Hegel meint? Seltsnm! der in der melaphy

fischen Erkenntnis) bis zum Uebermuth zuversichtlich war, ist in der histori

schen bis zur Verzweiflung reslgnilt. Unvermögend soll die Erlenntmß der

Ideen sein auf die Zukunft einzuwirken, nur die geschehene Geschichte Grau

in Grau malen. So wird der absolute Idealismus der Natur zu einem

fast groben Realismus der Geschichte. (Wir tonnen allerdings nicht auf gut

Solratisch erwarten, daß mit der Eikenntniß der Ideen auch Schöpfungen

und Handlungen unmittelbar zu erwarten sind, die sie verwirklichen. Aber

schon d«? eine Beispiel Kant«, dessen Einfluß »nf die »ftpreußifche Tugend

i» de» Freiheitskriegen von den eigentlichsten und ersten Staatsmännern be

hauptet wird, hätte zeigen können, wie sittlicher Geist mit der Klärung auch

eine Kräftigung, mit der Läuterung eine Festigung erfährt.) Die« ist übri

gen« ein hübsche« Beispiel für den „Umschlag" der Begriffe, von welchem

u! Betrachtungen über Geschichte ein sehr weiter Gebrauch gemacht wird.

Gewiß drückt er, nur in überfliegender Generalisation, eine häufige Thatsache

au«; wir haben oben selbst einige Beispiele angeführt; nur daß bei diesen

wie überall möglich und nothwendig ist, die zulänglichen psychologischen Ur

sachen nachzuweisen, »u« denen der Umschlag «folgt. Auf Regen folgt Son

nenschein! aber nicht als ein beliebte« dialektisches Spiel der Natur, son

der» au« meteorelogischen Gründen, welche sehr einfach sind.

31"
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bilden ja Wissen und Erkennen selbst einen der edelsten Züge

der Idealität des Menschen. Für das Leben des Gesammtgei-

ftes in jedem Volke ist die Wissenschaft nicht blos der zierende

Thurm auf dem Münster, der auch fehlen kann, während die

Gemeinde im Innern ihren Dienst verrichtet; sondern die Krone

auf dem Lebensbaum desselben, durch welche er Luft und Licht

einathmet. Der theoretische Calcül allein freilich wird schola

stisch und unfruchtbar; damit zwischen den Blättern Früchte

seien, muß die Krone auf Stamm und Wurzeln bleiben. —

Wir haben oben die Idee als eine und zwar als die höchste

psychologische Form des begrifflichen Erkennens bezeichnet; wir

haben von den sittlichen oder den Ideen der Gestaltung be

hauptet, daß sie nur, in so weit sie psychologische Existenz ge

wonnen haben, Ideen in der Geschichte heißen können; allein

die sittlichen Motive des Handelns, die gestaltenden Mächte des

geschichtlichen Lebens überhaupt treten innerhalb desselben fast

niemals in der psychologischen Form von Ideen auf: was ver

anlaßt und was berechtigt uns nun, dennoch von „Ideen" in

der Geschichte zu reden? was gibt uns das Recht über die hi

storisch gegebenen psychologischen Formen hinaus zu gehen? oder

in welchem Sinne nennen wir das Ethische auch ohne über

das Empirische hinauszugehen eine Idee?

Zunächst nun wird man allerdings alles, was als Motiv

oder Ursache ein Sittliches bewirkt, was als sittliche Gesinnung

oder Handlung in die Erscheinung tritt, ohne Rückficht auf seine

psychologische Beschaffenheit als Idee oder Erfolg der Idee

bezeichnen. Grade so nemlich wie bei den Dingen der Natur

diejenige Form ihrer Erkenntniß, in welcher ihr Wesen — im

Unterschied von jeder augenblicklichen Realität der wechselnden

Erscheinung — als ihre Bestimmtheit und Gesetzmäßigkeit er

kannt wird, von welcher jede reale Gestaltung bedingt ist, Idee

heißt: eben so nennen wir jedes Motiv, ob es als sittliches

Gefühl, oder Vorstellung oder begriffliche Maxime auftritt, we

gen der Bestimmtheit die es dem Handeln gibt eine Idee; denn

jedes Vorbild, das zur Ursache, zur leitenden und bestimmen

den Krast für eine Gestaltung wird, ist das Urbild oder die

Idee derselben. Gern aber wird man den Begriff darauf be
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schränken, daß das Ursächliche, Bestimmende auch in Wahrheit

ein ursprünglich Bestimmendes sei. Dies gilt eben von dem

Inhalt, den man im Allgemeinen als Ideen bezeichnet; das

Sittliche, das Aesthetische ist ein Ursprüngliches, Bestimmendes,

«S ist eben durchaus ein Urbildliches für die Gestaltung des

menschlichen, des geschichtlichen Lebens. Eben deshalb sollte

nicht auch jedes Begehren, das noch nicht erfüllt, jeder Antrieb,

jede verbreitete Meinung sofort als Idee bezeichnet werden.

Aber überhaupt nicht um das Wort streiten wir; man

mag diesen oder einen andern Namen wählen, um die Sache zu

bezeichnen; sondern dies ist in Wahrheit die weitere Frage: wenn

nur die wirklichen Vorgänge des psychischen Lebens, die Zweck«

gedanken, Gefühle, sittliche Urtheile und Ginrichtungen u. s. w.

die Erscheinung der Ideen in der Welt ausmachen, warum re

den wir überhaupt von Ideen? warum begnügen wir uns

nicht, jene wirklich gewordenen Elemente derselben in der Ge

schichte aufzusuchen und als solche festzuhalten? Wenn man

sagt, jede Rechtsinstitutlon ist ein Theil, oder eine Darstellung

oder ein Erfolg des Inhalts der Rechtsidee u. dgl., welche Be

deutung hat das? ist es eine bloße Bildung eines abstracten,

allgemeinen Begriffes? ist es eine blos subjektive, willkürliche

Zusammenfassung? Hat dies blos einen methodischen, logischen

Werth ? oder wenn mehr, gehen wir damit nicht über das That-

sächliche in ein rein Apriorisches hinaus?

In der That liegt in dieser Befafsung de5 historisch Ge

gebenen unter der Einheit der Ideen der Anspruch, daß damit

— ebenso wie oben für die Naturideen entwickelt ist, aber in

noch höherem Maße — eine höhere Stufe der Erkenntnlh eben

des Historischen erreicht werbe. Die einzelnen Erscheinungen

sollen aus dem Zusammenhang des Ganzen verstanden, sie sol

len als Theile und Glieder desselben gedacht werden, weil sie

in der That nur als solche eristiren, nur als solche das find

was sie sind. Nicht die Zusammenfassung ist etwas Subjekti

ves! im Gegentheil! nur in dieser Form und Fassung aller

einzelnen historisch gewordenen Elemente und Ereignisse als

Einheit der Idee, find wir wahrhaft ovjectiv, fassen wir daS

wahrhaft Reale der Geschichte. Denn Nichts am Menschen,



<70 Lazarus

Nichts in der Geschichte ist vereinzelt, schlechthin isolirt; jedes

ideale, jedes historische Erzeugniß steht in einem und zwar in

einem bestimmten, causalen Zusammenhang; das Ganze eines

historischen Verlaufs fassen wir zusammen in der Idee dessel-

ben; erklären, daß Etwas ein Erfolg der Geschichte ist oder

ein Erfolg der Idee, ist in sofern das Gleiche. Umgekehrt ist

vielmehr jene fragmentarische Auffassung der Empirie, welche

nur die einzelnen und vereinzelten idealen Antriebe, Gedanken,

Werke. Motive u. s. w. sieht, diese sage ich ist subjectiv, will

kürlich (oder was dasselbe ist: zufällig) je nach der vereinzelten

Kenntniß von einzelnen Momenten, die sie erhält und bei de

nen sie stehen bleibt.

So eristirt aber in Wahrheit die Reihe der Elemente der

Idee gar nicht; sie ist thatsächlich nur als Ganzes, Zusammen

hängendes adäquat und objectiv zu denken. Wenn wir ganz

auf dem Standpunkt der empirischen Methode stehen bleiben,

nur das wirkliche Geschehene und Erfahrene in den Begriff

aufnehmen, nun aber auch consequent und vollständig nnpirisch

wären, nicht flüchtig Einzelnes in Vorstellungen fassen und fest

halten, sondern es bis zu seinen Ursachen rückwärts zu seinen

Erfolgen vorwärts und zu feinen Verflechtungen in alle Rich

tungen verfolgen; dann würden wir eben erkennen, daß kein

ideales Element vereinzelt existirt, sondern historisch, d. h. in

innigem Zusammenhang mit Anderem; und so würden wir,

wenn nur das ganze empirische Gewebe uns gegeben wäre, auch

einschen, daß wir Nichts vollständig, Nichts wahrhaft erfassen,

es sei denn daß wir es im Ganzen und dies heißt in der Idee

und als Theil der Idee erfassen. Wir können ebenso den Theil

eines Organismus, auch wenn wir diesen allein augenblicklich

für unsere Erkenntniß suchen, nicht richtig denken, ohne daß

wir ihn eben als Theil, d. h. als Theil des bestimmten Gan

zen denken; das Herz für sich allein ist kein Herz, ohne daß

es Organ eines gewissen Thieres ist. Um also nur den Theil

als solchen richtig zu denken, müssen wir das Ganze denken.

Wie sehr auch jeder einzelne Theil eines Olganismus für sich

allein betrachtet unläugbar real ist; wenn wir feine Realität

denken wollen, so ist es subjectiv ihn zu isoliren, und nur
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seine Zusammenfassung zum Ganzen und das Denken des Thei-

les als Theil des Ganzen ist objectiv und dem Reajen ad

äquat. Die psychologische Analyse zeigt uns nun, wo in der

unendlichen Mannigfaltigkeit der einzelnen Erscheinungen eine

solche Einheit und Gleichheit sich findet, auf deren Grund eine

zusammenfassende Grkenntnih sich gestaltet. Benennen wir, um

bei demselben Beispiel zu bleiben, alle psychologischen Formen

des Rechtslebens mit dem gemeinsamen Namen des Rechtsbe

wußtseins, so weiden wir sagen müssen, daß alle Aneignung

und Aufnahme historisch gegebener Nechtsformen zu jeder Zeit

ebenso wie die ursprüngliche Schöpfung derselben von dem

Rechtsbewußtsein bedingt ist, durch welches dann mit feiner

eigenen weiteren Gntwickelung auch die historische Gestaltung des

Rechts sich Weiler entfaltet. Jede Form aber und jeder Inhalt

des Rechtsbewuhtseins ist nur ein Ausdruck, eine Darstellung

der Rechtsidee, welche in allen ihre Einheit und ihre Gntwicke

lung hat. Die Idee hat ihre reale Existenz, ihre Wirklichkeit

nur in gegebenem, persönlichem Rechtsbewuhtsein; sie ist und

entwickelt sich nicht in irgend welcher hypostasirter Form, son

dern nur in der concreten Arbeit in dem Leben des menschli

chen Geistes; aber in der ursprünglichen Gleichheit der Orga

nisation des menschlichen Geistes und der Gesetzmäßigkeit sei

nes Thuns liegt die Bürgschaft ihrer Dauer. An die reale

Existenz persönlichen Rechtsbewußtseins, welches ihr Träger ist,

gebunden, ist sie dennoch von dem Wechsel der Individuen und

der Generationen unabhängig; sowie die Form des Organischen

behaut, während die Moleküle in andauerndem Stoffwechsel

andere und andere werden. Man sieht leicht, wie das Leben

der Idee zugleich über Individuen und Zeiten erhaben und den

noch an sie gefesselt, wie es, nach dem Maße der Originalität

und der Energie der wirklichen Geschichte, in auf- und abstei

genden Linien sich bewegen kann. Gesundheit und Lebensfülle,

Schlaffheit und Siechthum der Idee bis zum Versiegen find

in die Hand und Verantwortung jedes Volkes und jedes Zeit

alters gegeben.

Wiederum aber ist es die Gesetzmäßigkeit im geistigen Le

ben der Menschheit, durch welche nicht blos Erhaltung sondern
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auch Fortbildung, nicht blos Dauer sondern Förderung und

Entwicklung der Idee im Weltlauf verbürgt ist*).

Ob wir die historischen Einzelheiten zusammenfassend und

mit ihnen und über sie zum Ganzen hinausgehend wirklich das

Ganze — die Idee — treffen und deckend erfassen, das ist al

lerdings die Frage. Aber wie es mit der Lösung auch in jedem

Falle sich verhalten mag: die Aufgabe ist unzweifelhaft. Frei

lich die Fülle des Historischen und die Schärfe des Philosophi

schen ist für diese Lösung gleich sehr erforderlich. Thöricht ist

die Hoffnung des Philosophen, das Einzelne aus dem Ganzen

zu construiren, vergeblich die Arbeit des Historikers in der blo

ßen Entdeckung und Reproduction des zertheilten und verspreng

ten Einzelnen. Dies gilt übrigens ebenso von den Naturwis

senschaften wie von den historischen. Es gilt, nicht blos vom

Einzelnen zum Allgemeinen, von der Thatsache zu Begriff und

Gefetz, sondern auch vom Allgemeinen zum Ganzen, vom Be

griff zur Idee fortzuschreiten, welche unendlich vieles Allgemeine

zu einer geschlossenen und durchdrungenen Einheit verbindet.

Das Allgemeine, Begriff und Gesetz, kann man, ist die Me

thode geläufig, in jeder eract beobachteten Thatsache finden; die

Naturforscher haben diese Methode zu einer wunderbaren, wun

derbar, weit verbreiteten Fertigkeit gebracht; aber leicht haften

sie an der Beobachtung und Entdeckung des einzelnen Allge

meinen, während die Thätigkeit selten ist, welche das vielfache

Allgemeine der Begriffe und Gesetze weiter zur Einheit des

Ganzen zusammenfaßt. Im Gebiete der Geschichte und der

Geisteswissenschaften ist man von jeher mehr bereit und ge

schickt, das Einzelne zum Ganzen zusammenzufassen, weil es

offen- und unmittelbarer als solches sich darstellt; aber ihnen

fehlt der Wille und die Methode, das Einzelne zunächst als

») Hierüber habe ich da« Nähere in einem früheren öffentlich» Vor-

trage über den moralischen Fortschritt in der Geschichte entwickelt, welcher

nächsten« in dieser Zeitschrift veröffentlicht werden soll.

Dort wirb auch (in einer kritischen Auseinandersetzung mit Nuckle und

seinen Beurtheilern) das Verhältniß der theoretischen Vrkenntniß zur pratti-

scheu für den Fortschritt in der Geschichte erwogen.
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ein Allgemeines, in seiner Gesetzmäßigkeit aufzufassen, um dann

das Ganze als eine Einheit nicht blos des Daseins und der

Erscheinung, sondern der Prozesse und der Gesetzmäßigkeit durch

sichtig zu machen.

Wenn beide Methoden, deren jede, da wo sie fehlt, allerdings

auch die größeren Schwierigkeiten findet, wenn beide sich er

gänzen, dann wird das gesammte menschliche Wissen seiner Voll

kommenheit entgegen gehen; die alte Sehnsucht, die Natur als

Einheit des Kosmos zu denken, mag sich dann leichter erfüllen,

und die neue Forderung, Geist und Geschichte als Naturwissen

schaft zu behandeln, wird befriedigt werden. —

Bei der Auffassung, welche wir, vielfach verbreiteten An

schauungen entgegen, gewonnen haben, dürfen wir uns einer

weiteren Frage nicht ganz entziehen, obwohl sie uns fast über

die Grenze aller Geschichte und Psychologie, in das Gebiet der

Ethik und Metaphysik hinüberführt.

Bemüht an die Stelle sehnsüchtiger, irriger ob auch edler

Träume eine klare Einficht in die Thatsachen zu bringen, haben

wir vermeiden gelehrt, die Ideen irgend wie als selbstständige,

außermenschliche, personisicirte Wesen zu denken; Ideen die „sich

selbst entwickeln", die die Geschichte schaffen oder beherrschen,

haben wir als Ausdrücke kennen gelehrt, die mit Vorsicht und

bestimmtem Vorbehalt zu gebrauchen sind. Uns sind die Ideen

ein geistiger Inhalt, welcher in bestimmten psychischen Ereig

nissen wirklich gegeben, in verschiedenen psychologischen Formen

thatfächlich ausgeprägt ist; mitten im psychischen Leben stehend,

wirken so die Ideen auf den psychischen Organismus *) und

dm psychophysischen Mechanismus, als Kräfte, die wenn auch

nicht allein, so doch vorzugsweise dem menschlichen Leben seine

Gestalt und seinen Inhalt geben. Sie sind Gesehe aber mehr

in dem niederen ursprünglichen Sinne dieses Wortes, wonach

es die von Menschen gegebenen, als in dem späteren höheren

Sinn, in welchem es das Naturgesetz bedeutet; sie wirken nicht

mit Notwendigkeit. Wohl ihr Wirken ist nothwendig, aber

ihre Wirkung ist nichts Nothwendiges ; denn sie wirken als

') oder erheben den psychischen Mechanismus z» einem solchen.
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Kräfte, aber es gibt andere Kräfte neben ihnen, die ihnen zu

weilen dienen, zuweilen aber auch widerstehen. So sind sie

mcht Gesetze des Handelns, sondern nur Motive desselben, nicht

Bilder des Geschehens, sondern nur seine Vorbilder.

Zwar die Frage können wir leicht beantworten: ob sie (den

wirklichen Naturideen, die eine gesetzmäßige Nothwendigkeit des

Wirkens ausdrücken, unvergleichbar) vielleicht jenen scheinbaren,

subjektiven Naturideen, den Normalbegriffen (einer Eiche, eines

Pferdes) vergleichbar wären, die wir zurückgewiesen haben, weil

sie nur teleologische Muster- oder empirische Durchschnittsbegriffe

sind, denen die Wirklichkeit nicht entspricht und nicht nachfolgt?

ob sie nicht, da sie nur Ideale malen und nicht schaffen, nur

subjective willkürliche Gebilde seien?

Denn zwiefach unterscheiden sie sich von allen teleologisch

firirten subjectiven Begriffen; einmal wollen sie überhaupt nicht

Abbilder der Wirklichkeit, nicht nachgedachte Abbilder, sondern uor-

gedachte Urbilder des Geschehens sein; es wäre eben nur eine ir

rig« Auffassung von den Ideen in der Geschichte, sie als die Be

griffe des wirklichen Geschehens behandeln zu wollen; sie würden

aufhören Ideen zu sein, oder die Geschichte würde ihnen niemals

congruent werden (vgl. oben S.424). Sodann aber führen diese,

die idealen Begriffe des Sittlichen und der Geschichte (im Unter

schiede von denen der Natur) ein Sollen mit sich; sie werden als

Zwecke gedacht die sich verwirklichen sollen, als Urtheile die

befolgt, als Pflichten die erfüllt, als Ziele die erreicht werden

sollen. Der Noturbegriff oder Naturzweck, der nicht erfüllt

wird, kann eine täuschende Meinung sein, der sittliche Begriff

und Zweck ist eine unbedingte Forderung. Gerade das, wodurch

ein sittlicher Begriff der Idee angehört, das wodurch er eine

wirksame Kraft im Unterschied von jeder ohnmächtigen subjecti

ven Naturvorstellung wird, das ist nicht sein intelligibler vor-

bildender Inhalt allein, sondern die überzeugende und den Wil-

len leitende Energie des Sollens, die mit ihm verbunden ist;

das ist nicht der Gedanke allein, sondern das Gefühl seiner (!5«l°

tung, seiner berechtigten Forderung (ohne welche allerdings auch

der sittliche Gedanke aufhört ein solcher zu sein und zu einem

bloßen Schemen desselben sich verflüchtigt). Gerade an dem
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Bewußtsein, daß der Gedanke noch nicht realisirt ist, aber rea-

lisirt werden soll, daß er subjectiv ist aber objectivirt werden

soll, daß er eine Forderung aber noch keine Erfüllung ist, daß

er des eignen Willens bedarf, um seinen Inhalt zur That zu

gestalten, daran hängt seine bewegende Krast, seine Fähigkeit,

aus einer theoretischen Vorstellung zu einer praktischen Idee zu

werden.

Schwieriger für die Fassung und Beantwortung ist die

eigentlich letzte ethische und geschichtsphilosophische Frage; wenn

nun alle Ideen, die eine sittliche Forderung enthalten, nur im

menschlichen Geiste gegeben sind; wenn ihnen jeder objectiver

Gegenstand, an welchem sie gemessen werden können, wie er für

die Naturideen in der realen Welt vorhanden ist, gänzlich fehlt,

da alle rcalisirte Sittlichkeit ja nur erst ihr Erzeugniß ist; wenn

ihr Inhalt ein ursprünglicher, weder aus logischen noch aus

physikalischen Voraussetzungen abzuleiten ist und kein unmittel

bares Zeugniß der Begründung von ihnen empfangen kann:

find dann die Ideen nicht blos subjective Begriffe? Werden

die Ideen zu dem, was sie sind, nicht erst durch das Denken

des menschlichen Geistes? Wir verneinen diese Fragen mit der

Behauptung, daß auch die sittlichen Ideen objective Wahrheit

besitzen, daß sie als reine Ideen, oder ihr intelligibler Inhalt,

auch vor und außer dem menschlichen Geiste an und für sich

gedacht, objective Wahrheit einschließt. Von den mathemati

schen Ideen wissen wir, daß sie für uns Menschen ebenfalls

erst durch unser eigenes Denken zum Inhalt unseres Geistes

werden; keine Ueberlieferung, keine Offenbarung gewährt Uns

ihren Inhalt als nur die Arbeit des menschlichen Geistes : wer

den wir aber nicht zugestehen müssen, daß jede mathematische

Wahrheit an und für sich eine Wahrheit ist, auch bevor der

Mensch sie gefunden hat? Hätte es einen Sinn zu meinen,

daß das machematische Gesetz, welches ein Mathematiker entdeckt

hat, erst durch ihn und sein Denken zu-, Wahrheit, zu einem

Gesetz geworden ist? In der That, er hat es durch seine su

chende Arbeit gefunden, aber nicht geschaffen. Und so auch

haben wir die sittlichen Gesetze uns zu denken, als objective,

an und für sich seiende Wahrheit, als wahre und wirklich« Ur
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bilder wie die Menschheit sein und leben soll. Freilich für uns

sind diese, mathematischen wie ethischen, Gedanken nicht vor

handen, in unserem Leben können sie nicht wirken, ohne daß

wir sie eben wirklich als Acte unserer eigenen Thätigkeit denken.

So lange die Idee noch reine, objectioe Idee und in keines

Menschen Sinn eingegangen ist, bleibt sie ein schlechthin Unbe

stimmtes, ein Werth- und Bedeutungsloses; wenn sie aber von

uns gedacht, wenn sie eine subjective Idee wird, dann ist es

ihr werth- und bedeutungsvoll, daß sie nicht eine blos sub

jective, sondern in der objectiven Wahrheit gegründete ist. Alle,

mathematisch oder ethisch, wahren Gedanken find für uns, be

vor sie gedacht werden, Null und Nichts; aber aller Werth des

Gedankens beruht in seiner Wahrheit: daß wir ihn denken, ist

der Erfolg unserer Arbeit; daß er Wahrheit enthält, ist nicht

unser Werk.

Die objectiven Ideen zu subjectiven, die reinen Ideen zu

wirklichen, die an und für sich seiende absolute Wahrheit zum

Iuhalt wahrer menschlicher Erkenntniß zu machen, das ist die

Aufgabe, das Leben, die Geschichte der Menschheit. Daß die

Erfüllung dieser Aufgabe nur in allmählicher Entwickelung, in

langsamen und unsicheren Schritten, durch Irrthum und Fehl

griff gehemmt, sich vollzieht, das kann der jemals erreichten

Stufe der Sittlichkeit und der Erkenntniß ihren Werth und ihre

Würde nicht rauben, so wenig wie die erreichte Erkenntniß der

Mathematik oder der Physik an Gewißheit verliert, weil auch

sie nur durch langsame Ueberwindung des Irrthums errungen

ist. Wenn der Mathematiker seine Gleichungen rechnet, hat er

schrittweise Glied für Glied den mannigfachen Operationen zu

unterwerfen, bei deren Ausführung er auch Irrthum und Fehl

griff vermeiden oder überwinden muß ; das Facit hat er erst am

Ende, aber jeder Schritt war ein Fortschritt, an seiner Stelle

wahr und nothwendig, ein Glied für die Kette bis sie sich

schließt; die Menschheit arbeitet an der ersehnten unendlichen

Gleichung, daß ihre subjective Erkenntniß und Gestaltung des

Lebens der objectiven Idee, daß die endliche Leistung der un

endlichen Forderung, die hinfällige Erscheinung der ewig festen

Wahrheit adäquat werde; und jeder Schritt ist auch hier ein
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Fortschritt, ohne das Ganze zu sein hilft er das Ganze voll

enden.

Wir haben keine absolute Erkenntniß, aber wir haben eine

Erkenntniß des Absoluten; fern von der Vollkommenheit der

Idee folgen wir dennoch der Idee der Vollkommenheit.

Wie aber und wo, so wird Mancher fragen, existiren denn

nun diese reinen objectiven Ideen? Es ist schwer, eine solche

Frage abzuweisen, schwerer sie zu beantworten. Die in specu-

lativen Begriffen heimisch sind, werden sie nicht stellen ; sie wer

den wissen, daß es dieselbe Art zu fragen ist, als wenn ein

Kind fragte: welchen Ton denn die Farben von sich geben, oder

welche Farbe die Töne haben. Der Ort wo diese Frage einen

Sinn gewinnen und Antwort heischen kann, ist die Metaphysik

und Wissenschaftslehre, wo sie den weiten Weg der Erkenntniß

aller Arten und Weisen des Daseins, aller Formen der Existenz

bis auf die letzten Bildungen dieses allgemeinsten Begriffs zu-

rückverfolgt, um sein Wesen an der Quelle zu erkennen. Wir

dürfen selbstverständlich diesen Weg hier nicht betreten.

Näher gelegen und mehr begründet ist die andere Frage,

zu welcher der eben durchmessen« Gedankengang weiter treibt,

die ebenfalls in der Wissenschaftslehre ihre Antwort erwartet.

Wenn wir von den objectiven Ideen Nichts wissen, es sei denn,

daß sie subjective Ideen werden: wo ist irgend eine Bürgschast,

wo eine Zuversicht gegeben, daß unsere subjertiven Ideen mit

ihnen auch nur irgend wie übereinstimmen? Kann denn, mit

andern Worten, die zugestandene Annahme von objectiver Wahr

heit, objectiven Ideen uns irgend welche Gewähr für die Wahr.,

heit unserer subjectiven Erkenntniß bereiten? Also kehrt wie

derum die Frage zurück: ob denn nicht vielleicht alle unsere

Ideen nur ein bloßer subjectiver Schein, ein willkürliches, täu

schungsvolles, zwar geordnetes (denn das ist historisch nicht zu

läugnen), aber im Innersten haltloses Gewebe von Meinungen

ist')? Zur Antwort mögen einige Andeutungen genügen.

*) Die Menschen haben von je her, zuweilen sogar mit Bewußtsein,

immer mit Fleiß, diesen Gedanken zu vermeiden gesucht, daß da« Sittliche

ein Subjective« Wäre, sei e«, daß die Einzelnen in der Sitte oder dem Ge
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Zunächst sind alle sittlichen Forderungen, Zwecke, Bestrebun

gen und Normen, kurz, die sittlichen Ideen in ihrer historischen

Entfaltung, eine empirische Thatsache. Sodann aber ist, so sicher

und unlängbar wie jedes andere empirische Factum, dies eine em

pirische Thatsache, daß das mit den Ideen verbundene Sollen, die

kategorische Verpflichtung auf den Inhalt, die innere Notwendig

keit der Anerkennung, die unabbeugliche und unausweichliche Kraft

der Ueberzeugung im Bereiche des Sittlichen ebenso stark, so un-

bedingt, so zuversichtlich ist, wie in jeder sinnlichen Wahrnehmung,

in jeder mathematischen Anschauung, Alle Rechenfehler in der

Welt, all« Irrthümer der Wahrnehmung und Sinnestäuschun-

gen, die Erfahrungen aller Kranken- nnd Irrenhäuser vermö

gen nicht unsere Zuversicht in die Mathematik und unser Bauen

auf die sinnliche Erfahrung zu schwächen ; so vermag auch keine

sittliche Verkommenheit, keine Sophistik der Leidenschaft gegen

die Wahrheit des Gewissens im Allgemeinen Zweifel zu erre

gen. Das Wichtigste in der Feststellung aller Gvidenz ist dieses:

daß wir für den Irrthum und jede Abweichung durch Störung

und Krankheit des Organs die Gründe zu entdecken wissen;

wenn wir den Irrthum in seinen Gründen, aus seinen Ursachen

erkennen, dann bereichert und befestigt er nur unsere gesunde

seh den Grund und die Autoritat juchten für da«, w»« doch ebenso sehr und

vorzugsweise ihre eigene sittliche Gesinnung war und sein sollte, sei e«, daß

sie Sitte und Gesetz selbst auf Giitter ober göttliche Offenbarling zurück-

führten. So lange man den Menschen al« Einzelwesen, wa« er hervorbringt

ül« Erzengniß de« Einzelnen angesehen, so lange mußte der Gedant«, daß

Etwas subjectiv, menschlich sei, gleichbedeutend damit gelten, daß die« will-

lürlich, eigenwillig, zufällig ist.

In der Menschheit aber (wenn sie, wie e« geschehen muß, Ausgangs

punkt der Betrachtung ist), in jedem Volle, als Ganze« genommen, sindet

jeder Einzelne sein eigene« Leben, sein Thnn und seine Gesinnung, kurz sei-

nen Leben« < Inhalt al« ein objectiv Gegebene«; indem nun »ler di« Ideen

im Menschen , d. h. in der Gesammtheit und in ihm (dem Einzelnen) selbst

zur Entwickelung kommen, haben sie für ihn die Sicherheit einer objectiven,

von ihm unabhängigen und über jeden Einzelnen erhabenen Offenbarung

nnd geben ihm dennoch zugleich die Würde, daß auch er ein Tröger und

Mlarbeiler «n diesen Ideen ist.
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Erkenntniß. Das aber gilt von der sittlichen Einficht in dem

selben Maße wie von jeder physikalischen und mathematischen.

Für di^ Meinung eines in der Menschheit allgemein verbreite

ten Irrthums in dem ganzen Gewebe der sittlichen Ideen würde

uns jede Erklärung ebenso sicher fehlen, als sie für die einzel

nen Irrthümer und Störungen innerhalb derselben gegeben ist.

So viel zur Vergleichung der Evidenz des Sittlichen mit allem

Empirischen.

Steigen wir aber in die Tiefe der speculativen Betrach

tung hinab und suchen dort nach den Wurzeln der Evidenz

alles Erkennens: so wissen wir, daß die Mathematik auf der

widerspruchslosen Wiederkehr des Inhalts ihrer Axiome ans

allen formenrelchen Gesetzen ihrer Anwendung beruht; daß alle

physikalische Erkenntnis im Einzelnen zweifelhaft, im Ganzen

fest begründet ist in der durchgängigen, ununterbrochenen, gleich-

mäßigen Gesetzlichkeit der Erscheinungen; daß die logische Wahr

heit in all ihren Verzweigungen und Anwendungen auf alles

menschliche Wissen beides, auf einfache Axiome und durchgän

gige Uebereinstimmung dessen, was aus ihnen entfaltet ist, zu»

rückgeführt wird; aber auch dies wissen wir: daß jedes dieser

in sich evidenten Gebiete, für sich allein, nicht weiter als auf

gewisse Ariome, letzte Sätze zurückführt, daß gewissermaßen

das psychische Krastmaß dieser Ariome, gleich den, Maß all«

Evidenz in allen ihren Erfolgen ist; Eins aber ist es, watz uns

noch weiter und höher hinaufführt, und das ist, daß alle diese

Gebiete nicht nur in sich und mit ihren Axiomen eine Harmonie

offenbaren, sondern d»ß sie, miteinander in einer unaufhörli

chen und unauflöslichen Verflechtung, von einer alle Geview

gleichartig durchschlingenden und sie zu einer höheren Einhert

verbindenden Harmonie umfaßt werden. Indem jedes dieser Ge

bote sowohl metaphysisch von anderer Beschaffenheit ist, wie

seine Erkenntnisse psychologisch von anderen Voraussetzungen und

Entwickelungen bedingt find, alle drei dennoch miteinander in

durchgreifender Uebereistimmung sich befinden, indem alle phy

sikalischen Gesetze den Gesetzen der Mathematik entsprechen, beide

den Gesetzen der Logik folgen, diese wiederum in jenen für ihren

normalen Gehalt den realen Inhalt und die Bewährung finden,
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schwindet vor dem Lichte dieser Erkenntniß jeder Schatten eines

Zweifels an ihrer Evidenz.

Aber auch die sittlichen Ideen, zwar in ihrem specifischen

Inhalt verschieden, stehen dennoch nicht isolirt im Reiche des

Geistes; selbst von allen Begriffen der Zweckmäßigkeit abge

sehen, welche die sittliche Welt mit der physischen, also den ethi

schen mit allem übrigen Denkinhalt in eine unmittelbare Ver

bindung bringt, sind die sittlichen Ideen, (so wie für ihre Ver

wirklichung auch für ihre bloße theoretische Entfaltung) überall

mit den logischen und physikalischen Ideen aufs Innigste ver

flochten, und nachdem die ersten ursprünglichen Voraussetzun

gen gegeben sind, folgen sie der gleichen psychologischen Gesetz

mäßigkeit. Auf der anderen Seite ist wenigstens jede theore

tische Erkenntniß, jede höhere Ausbildung de« logischen, mathe

matischen und physikalischen Gebiete, weil sie von der histori

schen Abfolge und Ausdauer der geistigen Arbeit bedingt ist*),

ohne eine sittliche Organisation der menschlichen Gesellschaft

völlig undenkbar. In der „Idee des Menschen" wie die Wissen

schaft sie nach der oben gegebenen Anleitung zu entwickeln hat,

wird die Einheit des Selbstbewußtseins und aller darauf ge

gründeten Evidenz sowohl nach seinem Inhalt, wie nach seinem

historisch-psychologischen Prozeß der allmählichen Ausbildung

sich als eine solche erweisen, daß die (Kant'sche) Scheidung in

verschiedene Gebiete zwar erkennbar, aber überwunden, und aller

Streit über ein Primat und Principat des einen oder anderen

von vorne herein geschlichtet sein wird.

Die Zuversicht also auf die Objectivität unserer Ideen ist

eine doppelte und dreifache; aber dennoch müssen wir uns hü

ten, die objectiven Ideen zu personificiren und ihnen als eine

Leistung zuzuschreiben, was vielmehr an die Arbeit des Men

schen als eine Forderung herantritt. Auch in psychologischer

Beziehung nemlich kommen wir in allen Gebieten des Wissens,

wenn wir den Prozeß ihres Werdens erforschen, auf solche letzte

Thatfachen, für welche wir keine Ursache mehr finden; rückwärts

von aller Gesetzmäßigkeit des psychischen Geschehens treffen wir

*) Vgl. Synthetische Gedanten ß. 14.
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einfachste — gleichsam axiomatische — Bestimmungen, für welche

wir lein Gesetz weiter kennen; es ist die Natur, das Wesen un

seres psychischen Organs, daß es diese und keine andere psychi

sche Gesetzmäßigkeit für sein Thun hat, daß wir in Folge dieser

Gesetzmäßigkeit den Raum, die Größe, das logische Verhältnis)

und die sittliche Norm so und nicht anders auffassen; von die

sem Punkte abwärts läuft eine Kette gesetzmäßiger Ereignisse,

diese Thatsachen selbst find Ereignih für das wir kein Gesetz

haben, keine Ursache kennen.

Es liegt nahe, wie es oft geschehen, die objectiven Ideen

als Ursachen für diesen ersten Beginn der Wirksamkeit im

psychischen Leben anzusehen.

Uns verbietet, um es nochmals zu sagen, die kritische Be«

sonnenheit, eine solche Lehre aufzustellen; sie bringt auch gerin

gen Ertrag. Denn wir haben schlechterdings davon, wie die

objective Idee, der reine intelligible Denkinhalt als ein causales

Wesen gedacht werden solle, nicht die geringste Vorstellung, und

noch viel weniger davon, wie sie in unser Grfahrungsleben als

der Beginn desselben einwirken solle. Was selbst nicht klar ist,

kann nicht dienen Anderes zu erklären; und es ist- wenig klar,

zu sagen, daß die mathematische Idee oder die sittliche in oder

auf den Geist des Menschen wirken, um ihn zu diesem, zu ei

nem so gearteten, zu einem menschlichen zu machen.

Die Vermuthung aber ist ebenso unbedenklich wie unab-

weislich, daß dort, wo alle Fäden der Causalität in der Welt

und alle Ketten der Teleologie mit ihren letzten Enden zusam

menlaufen, auch der Ort ist, an dem die objectiven Ideen ge

dacht weiden müssen.

. Aus dieser Auffassung der Idee stießen die bestimmten

Aufgaben für eine psychologische Analyse der Geschichte, welche

sich von selbst mit jedem Versuche der Lösung immer näher be

stimmen werden.

Zunächst kommt eö darauf an, in der allgemeinen und in

jeder besonderen Geschichte den Antheil der Ideen an ihr ken

nen zu lernen; denn sie sind nur Elemente im Prozeß der Ge

schichte, deren Lauf man aus ihnen allein weder feststellen noch

beurtheilen kann. Neben anderen psychologischen und physiolo-

ZMchiift f. V5l!«lpspch. », «plochw. V». IN. 32
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gischen (im weitesten Sinne) Bedingungen wirkend, bildet das

Wechselverhältnih aller Bedingungen einen vorzüglichen Gegen

stand der Forschung, namentlich ist es die Art, wie die Idee

im Leben sich verwirklicht und die psychischen und selbst physi

schen Verhältnisse desselben umgestaltet, durch welche dann wie

derum eine höhere Grkenntniß und Gestaltung der Idee möglich

wird. Die Abhängigkeit jedes Fortschritts von dieser Wechsel

wirkung ist gewissermaßen der Regulator für die Geschwindig

keit im Laufe der Ereignisse.

So wie die Optik sich erst optische Instrumente erzeugen

muhte, um mit ihrer Hülfe den optischen Apparat näher ken

nen zu lernen und damit die Theorie selbst zu verbessern: so

ist eS die vorzugsweise Wirksamkeit der Ideen sich psychische

Organe (theils subjective, theils objective — vgl. synthetische

Gedanken) in der Seele ihrer Träger und den Einrichtungen

und Schöpfungen ihres Lebens zu schaffen, um selbst zu höherer

Grkenntniß zu gelangen.

Dabei aber kommt Eins vor Allem in Betracht; nur in

der Gesammtheit entspringen die Ideen, nur für sie erlangen

sie den vollen Werth, nur durch sie können sie sich verwirklichen.

Zwar sind es immer Individuen, welche vorzüglich berufen sind,

in ihrer geistigen Arbeit die Entwicklung und Gestaltung der

Ideen zu fördern; aber nicht als Einzelne vermöchten, nicht

als Einzelne vollziehen sie es; nur als Glieder und Träger deß

Gesammtgeistes sind sie Träger und Förderer der Ideen. Vol

lends die Würde aller Ideen liegt darin, daß sie in der Ge

schichte wirksam werden; auch das edelste Sinnen des Einzel

nen, welcher sich isolirt, ist eine Blüthe, die nach flüchtigem

Schimmer dahin welkt, ohne Frucht zu treiben. Von der Aus

breitung der Ideen in den Massen der handelnden Menschen,

von der Beseelung der Gesammtheit mit den Zwecken der Idee,

von ihrem siegreichen Kampfe gegen Dunkel und Egoismus,

also kurz, von dem wirklichen Leben der Idee in der Gesammt

heit hängt die Würde unseres Lebens ab. Das Verhältnis der

idealen Arbeit innerhalb eines Volksgeistes theils zur Masse sei

ner Vertreter, theis zu den übrigen Beschäftigungen und Be

strebungen, die seinen Inhalt ausmachen, kurz, das Verhältnis
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der Ideen zum Volksleben ist die einzig wahre Signatur eines

Zeitalters.

Dann zunächst wird die Erörterung eintreten, wie in ver

schiedenen Völkern und Zeiten verschiedene Ideen theils über

haupt zur Erkenntniß, theils zu bevorzugter Geltung kommen;

von dieser Weite oder Beschränktheit des idealen Gesichts-

kreises, von der specisischen Combination der idealen Elemente

unter sich und mit den natürlichen und historischen (z. B. inter

nationalen) Verhältnissen wird es dann abhängen, welche indi

viduelle Gestaltung die sittlichen Ideen erlangen, welche Cul-

turbestrebungen, welche politische Einrichtungen und Kämpfe,

welche socialen Zustände, mit einem Worte welche specielle Ge

schichte ein Volk haben, welche Tendenz es wenigstens an sei

nem Orte in ihr verfolgen wird. Aus dieser Vorliebe nun ge

wisser Zeiten und Völker für gewisse Ideen und Formen ihrer

Gestaltung ergibt sich mit Nothwendigkeit ein tragischer Kampf

der Ideen, desto tragischer, je lauterer und energischer er von

ihren Vertretern geführt wird. Nicht blos alle Uebergänge, all«

Epochen zu Anfang und Ende, sondern überhaupt alle großen

Erscheinungen und Ereignisse in der Geschichte zeigen uns die

sen tragischen Kampf der Ideen; jeder Kampf in der Geschichte

gehört zur Geschichte dieses Kampfes. Es wirst dies ebenso

viel Licht als Schatten auf das Bild der Idealität in der Mensch

heit; es ist tröstlich zu wissen, daß aus edlen Motiven gekämpft

wird, wenn es auch betrübend ist, daß der Kampf gegen eine

edle Sache geführt ist. Eine gleichzeitige und gleichmäßige Ent-

faltung aller Ideen ist eben nur das Ideal der Menschheit.

Davor aber soll eine redliche und fleißige psychologische

Analyse in der Geschichte uns sorgsam bewahren, diesen edlen

nnd nothwendigen Kampf der Ideen und ihrer Vertreter zu ver

mengen mit jenem Kampfe, den die Idee gegen Finsterniß und

Uebelwollen zu führen hat. Nicht alle Mächte in der Geschichte

find idealer Natur. Hier liegt der größte Fehler der specula-

tiven Ubertreibung, daß die Ursache alles historischen Gesche

hens unterschiedlos die Idee sei; dadurch war der kritische und

mit ihm der schöpferische Werth der Idee in Frage gestellt.

Wohl ist es eine unläugbare Erfahrung, daß die Idee da

32*
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am kräftigsten zur Wirksamkeit kommt, wo ihre Vertreter psy

chisch und psychophysisch so geartet sind, daß das Motiv der

Idee mit der Energie der Leidenschaft sich paart. Aber auch

das ist eine psychologische Erfahrung, daß niedrige, gemeine,

egoistische Neigungen im Menschen sich dann am meisten breit

und geltend machen, wenn sie edle Motive der Idee entweder

als glänzenden Schein um sich nehmen, oder dnua tiäe damit

verweben (Fanatismus aus Haß und Glaubensliebe, Partei-

sucht aus Mißgunst und Rechtsgefühl, Schniähsucht aus Neid

und sittlicher Rüge u. s. w.). Die psychologische Analyse soll

uns schützen, beide miteinander zu verwechseln und lehren, überall

das Erz von den Schlacken zu scheiden, um nicht nur die Ehre,

sondern auch die Reinheit, nicht nur das Recht, sondern anch

die Kraft der Idee zu bewahren und zu bewähren.

Dies möchte das allerwichtigfte Ergevniß unserer Unter

suchung sein, zu erkennen, daß die Ideen nicht außer uns, nicht

ohne uns, nicht absolut und zwingend walten; daß die Füh

rung der Geschichte nach den Ideen, ihre Erfüllung im Leben

vielmehr abhängt von dem Grade, in dem sie erfaßt, erläutert,

erklärt und verbreitet werden; daß aber dies nur durch Arbeit

und Kampf geschieht; daß zwar die Idee endlich siegt gegen

ihre Widersacher, daß es aber an diesen Widersachern nicht

fehlt; denn leicht ist die physische Uebermacht gepaart mit nie

drigen aber energischen Motiven, oder diese wissen jene zu ge

winnen, weil sie an Weisheit leer, durch Klugheit stark sind;

und der Sieg wird nur dann und nur dadurch errungen, wenn

und weil ihre Vertreter von dem Lichte und dem Muth der Idee

beseelt sind. Denn alle Crkenntniß der Ideen selbst ist wie

derum in Wechselwirkung bedingt, von dem vollen und starken

Willen sie zu üben und zu erkennen, davon, daß wir in ihnen

über alle Reize, Antriebe, Strebungen und Interessen das höchste

absolute Interesse erkennen.

Sei es deshalb noch einmal wiederholt, daß wir, sowohl

um dem Interesse der ethischen Zwecke zu genügen, als um der

Wahrheit nahe zu bleiben und immer näher zu kommen, uns

davor hüten müssen: beides, weder die Ideen herabzuziehen,

ihre unbedingte Geltung aufzugeben, fi« mit Antrieben der Nütz
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lichkelt zu verwechseln, sie für täuschende oder ans sinnlichen in

mannigfacher Windung destillirte Interessen auszugeben; noch

auch ihren Sinn durch überfliegende Speculationen zu entstellen,

sie für incommensurabel allem wirklichen Streben und Handeln

zu achten und eine Welt von traumhaften Gedankengebilden

daraus aufzurichten, welche unendlich aber unwirksam, schran

ken- ab« werthlos, rein aber leer, ewig aber nichtig sind. Es

muß anerkannt werden, daß all« mystischen und philosophischen

Speculationen, welche, zu solchen Gebilden emporsteigend, die

wirkliche Welt des sittlichen Lebens mit Verachtung hinter sich

zurücklassen, aus keinem Antriebe so sehr als aus einem ästhe

tischen (und vorzugsweise auf das Erhabene gerichteten) her

vorgehen. Es ist dies in Wahrheit nur ein künstlerisches Schas

fen aus den feinsten und reinsten, aber künstlich gesteigerten

Gedankenstoffen; aber diefes Schaffen ist ein Sehen ohne Licht

und Farbe, ein Bilden ohne Maß und Form, ein Denken ohne

Sinn und Gehalt; Blumen aus eitel Duft, Bäume aus eitel

Blüthe. — Nicht wer im Luftballon vom Boden sich erhebt

und den Erdball fliegend umschwärmt, daß sie wie ein dunkler

Fleck unter seinen Füßen liegt, fondern nur wer ihre Gewässer

befähn und ihre Länder durchzieht, wird die Erde und ihre Be

wohner kennen, verstehen und veredelnd auf sie wirken lernen.

Dem Einzelnen mögen wir solche hochsliegende Befriedigung der

idealen Bedürfnisse gestatten, wie wir die Neugier des Luft-

schiffers gern gewähren lassen; der Wissenschaft aber steht nicht

an, eine einfame Gluth der Begeisterung anzufachen, welche den

Kreis des Nationalgeistes weder erleuchtet, noch erwärmt*).

So, auf dem Boden der Geschichte und der Ideen zugleich

stehend, jene von diesen erleuchtet, diese in jener befestigt, lassen

Sie uns heute von einander scheiden und mich nur mit einer

Bemerkung schließen, welche vor Allem an Sie, <m die studi-

rende Iugend dieses Landes, gerichtet sei.

*) W« »der immer in der Geschichte jener ideal« Schöpfungstrieb zu

gleich und wesentlich von sittlichen Motiven geleitet war, b«, in der Tdat,

sehen wir, wie bei Plato und Kant, die Verbindung der Idealwelt mit

d« wirklichen eifrig gesucht und nicht die Vrück« durch eine Verzweiflung«

volle AsKse »der speculative Negation abgebrochen.
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Bei der Erhabenheit der Ideen, welche den Menschen aus

dem Staube ziehen und seinem von kleinlichen Sorgen beschwer

ten und gefesselten Leben den Stempel elnes unendlichen Wer-

thes und einer unzerstörbaren Würde aufprägen, möchte ich Ih

nen die Thatsache ans Herz legen, welche in den Annalen der

Geschichte in verschiedener Gestalt, aber mit immer erneuter

Gewalt auftritt:

es fei denn, daß ein Volk reich ist an Gedanken, sonst ist

es kein reiches Volk; es sei denn, daß es groß ist an Gesin

nung, sonst ist es kein großes Volk; es sei denn, daß es herrsch«

in und mit dem Geiste, sonst wird es im Rathe und Reiche

der Völker nicht herrschen, sondern dienen.

Wie reich und groß und mächtig mochten doch auch jene

Völker sich dünken, welche so geräuschvoll auf der Erde erschie

nen und so spurlos wieder von ihr verschwunden sind? — wie

ein Sturmwind brausten die Hunnenschaaren über Asien und

Europa dahin, daß sie bis in die Berge, an die Dceane dran

gen: aber nicht im Sturmwind ist Gott! Wie ein verzehrend

Feuer ergossen sich die mongolischen Horden schier über einen

großen Theil des Erdballs, aber mit dem Tritt ihrer Rosse und

ihrem Schlachtgeschrei ist auch ihr Ruf verhallt: nicht im Feuer

ist Gott! Aber jene kleinen Völkerschaften im Osten, Norden

und Westen des Mittelmeeres, welche Kunst und Wissenschaft

gepflanzt und gepflegt und die religiöse Vertiefung des Men

schengeistes angebahnt haben, sie bilden noch heute die Quell

punkte der Geschichte der Menschheit, sie füllen noch heute mit

Reichthum den Geist der Culturuölker, sie bilden die Größe der

Gesinnung, und die von ihnen erkannten Ideen beherrschen noch

als Zielpunkte alles Strebens die vorzüglichsten Geister: in der

Stimme eines sanften Säuselns ist die Erscheinung alles Gött

lichen auf Erden.

Lazarus.
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Ueoer das VerlMniß zwischen Religion und

Mythologie.

Die Resultate der vergleichenden Mythologie innerhalb der

arischen Völkerfamilie haben es uns, wie ich in dieser Zeitschrift

(S. 266ff.) nachzuweisen mich bestrebt habe, möglich gemacht, die

Frage über den Ursprung der Mythologie einer begründeten

Lösung entgegenzuführen. Die Mythologie erscheint uns als

eine Art der Apperceptton, angewandt auf die den Menschen

umgebende Natur. Schon aus dieser Begriffsbestimmung

folgt unmittelbar, daß Mythologie und Religion nicht identisch

find. Ihr wahres Verhältniß wird — hoffe ich — klarer

werden, wenn wir versuchen, auch dem Ursprunge der mannig

fachen geistigen Erscheinungen, welche man unter dem Namen

Religion zusammenzufassen pflegt, auf analytischem Wege näher

zu rücken. Es wird dabei hauptsächlich darauf ankommen, jene

unkräftigen und hilflosen allgemeinen Kategorieen, die man bis

her zur Erklärung von Ursprung und Wesen der Religion so

oft benutzt hat, zu überwinden. Denn diese allgemeinen Kate-

gorieen sind nur Abstrakttonen, die sich dem jetzigen Denker

darbieten, wenn er dasjenige, was in seiner Seele Religion ist,

zusammenzufassen fucht, nicht aber Erklärungsgründe für den

Ursprung der im Laufe der Zeit sich langsam entwickelnden re

ligiösen Gedanken und Gefühle.

Wie aber kann man dem Entstehen der religiösen Gefühle,

das außerhalb unserer Beobachtung zu liegen scheint, zu Leibe

rücken, und wo bietet sich ein sicherer Ausgangspunkt für un

sere Betrachtung? Es scheint, daß uns die Analogie einer an

dern Erscheinung am besten auf die hier einzuschlagenden Wege

aufmerksam machen könne, nämlich die Analogie der Sprache.

Für's Erste kann uns die Sprachwissenschaft belehren über das,

was bei der Lösung unserer Aufgabe herauskommen soll. „Wenn
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wir nach dem Ursprunge der Religion*) forschen — können

wir mit Lazarus sagen (Geist und Sprache 8) — so trachten

wir nicht, ein vorgeschichtliches Schöpfungsgeheimniß zu er-

rathen, sondern nur die Bedingungen zu erkennen, welche er-

forderlich und hinreichend waren, diese Schöpfung in's Leben

zu rufen und welche bis heute fortwirken müssen, um

sie zu erhalten." Der letzte Theil dieses Satzes belehrt uns

zweitens über die zur Erreichung unserer Aufgabe einzuschla

genden Wege. Wie derjenige, welcher den Ursprung der Sprache

zu erklären trachtet, zuerst fragen muß: Wie entsteht noch heute

Sprache? so müssen auch wir zunächst die Frage beantworten:

Wie entsteht noch heute Religion? um sodann weiter zu fra

gen: In wie weit erklärt der beobachtbare Ursprung von

Religion den nnbeobachtbaren, und in wie weit erklärt er

ihn nicht?

Also: Wie entsteht heute in einem Menschen Religion?

Die Antwort scheint einfach: Durch Ueberlieferung und Lehre.

Aber man sieht sogleich, daß die Lehre nur diejenigen Vor-

stellungsmassen überliefern kann, in welchen die religiösen Ge

fühle enthalten sind, nicht aber diese selbst. Sie kann nur be

wirken wollen, daß in dem hörenden Individuum Gefühle er

weckt werden, welche denen des lehrenden ähnlich sind. So

gut jeder Mensch sich seine Sprache selbst erzeugt, so gut er

zeugt er sich auch seine Religion selbst. Die Beobachtung lehrt,

daß wohl kaum zwei Menschen genau denselben Gott verehren,

und es ist ein alter Satz, daß die Erfahrungen des Lebens

jeden einzelnen seinen Gott finden oder — verlieren lassen.

Natürlich beschränkt auch hier die überlieferte Religion die

Selbstthätigkeit des einzelnen in ähnlichem Maaße als dies bei

der Sprachbildung durch die überlieferte Sprache geschieht. Aber

man lese nur bei Lazarus das Capitel vom Sprechenlernen der

Kinder, und man wird sich überzeugen, daß auch die Beobach

tung der so früh gebrochenen sprachschaffenden Kraft des Kin

des mannichfachen Ausschluß über das Problem der Sprach-

schöpfung überhaupt geben kann. Man wird demgemäß auch

*) Sprache.
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von der Beobachtung der religiösen Entwicklung in der Kin-

derseele ähnliche Belehrung erwarten dürfen. Das Material

hierfür haben wir zu sammeln theils aus der unmittelbaren

Beobachtung und eigenen Erinnerung, theils aus den wenigen

mit psychologischem Blick angelegten Selbstbiographieen. Ich

werde mich in dem Folgenden auf Anführungen aus dem grü

nen Heinrich von Gottfried Keller beschränken, in dieser Hin

sicht dem besten Romane, den ich kenne.

Versuchen wir also darzustellen, wie unter den gebildeten

Deutschen unserer Zeit bei einem Kinde die ersten religiösen

Vorstellungen zu entstehen pflegen. Den Namen Gott hört

das Kind wchl in den meisten Fällen zuerst von der Mutter.

Er ist für das Kind, wie alles nicht Sinnliche, im Anfange

natürlich ein leerer Schall, ohne allen Vorstellungsin-

halt. Meist aber verbindet sich gleich Anfangs mit dem Na

men Gott die Erregung gewisser Gefühle. Die Mutter nennt

den Namen mit eigentümlichem Ernst in Ton und Blick, wo

durch die Kinderseele in eine Art ängstlicher Beklemmung ver

setzt wird, welcher es meist gern zu entrinnen suchen wird. Dies

halb ängstliche, halb auch wieder zufriedene Gefühl (denn die

Mutter war ja bei Nennung jenes Namens nicht böse, nur

ernst) wird reproducirt bei der nächsten Gelegenheit, wo der

Name Gott gehört wird. Allmälig kommt nun in das Wort

einiger Inhalt. Das Kind wird angehalten, Abends zu beten

und erfährt, daß Gott es während der Nacht bewachen wird

(wenn auch freilich häusig hier die Engel für den lieben Gott

eintreten werden), es betet bei Tische und hört, daß Gott es

ist, der ihm Speise und Trank giebt, wenn ihm auch die Art

und Weife keineswegs einleuchtend wird. Das Kind habe fer

ner gesehen, wie unter der Hand eines Menschen Formen und

Gestalten entstehen: sogleich wird es fragen, wer denn die

Bäume, den Himmel u. s. w. gemacht habe. Es erhält die

selbe Antwort: Gott. Ein Glied des Hauses möge sterben.

Wo ist das Brüderchen oder Schwesterchen geblieben? Es ist

bei Gott, lautet die Antwort. — Der bis jetzt beschriebene Gang

wäre also folgender: Das Kind erhält den Namen Gott als

leere Schaale, welche allmählich durch Belehrung bei den ver
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schiedensten Gelegenheiten einigen, wenn auch ganz verschwom

menen Inhalt erhält. Bald aber treten zu den Belehrungen

die eigenen kleinen Erfahrungen des kindlichen Lebens. Gelegen

heit hierzu bietet sich sehr bald in solchen Situationen, in denen

das Kind den schützenden Mutterarmen fern ist, bei den ersten

Leiden in der Schule. „So lebte ich, erzählt Keller, in einem

unschuldig vergnüglichen Verhältnisse mit dem höchsten Wesen,

ich kannte keine Bedürfnisse und keine Dankbarkeit, kein Recht

und kein Unrecht, und ließ Gott einen herzlich guten Mann

sein, wenn meine Aufmerksamkeit von ihm abgezogen wurde.

Ich fand aber bald Veranlassung, in ein bewußtes Verhältniß

zu ihm zu treten und zum ersten Male meine menschlichen An

sprüche zu ihm zu erheben, als ich, sechs Iahr alt, mich eines

schönen Morgens in einen großen melancholischen Saal ver

setzt sah " u. s. w. Wir bitten unsere Leser, die reizende Er

zählung weiter zu lesen, wie dem Kinde zum ersten Male der

Sinn des Gebetes: „Sondern erlös' uns von dem Bösen"

anschaulich geworden ist. Es ist nicht unsere Aufgabe, den

Einfluß des systematischen Religionsunterrichtes auf die Kin

derseele darzustellen; genug, daß im ganzen "eben des Men

schen die Neligionsbildung die angedeutete bleibt: Zu dem

bloßen Namen treten einerseits überlieferte Lehren, Begriffe,

Systeme, andererseits immer wiederholte Erfahrungen des Le

bens, welche es trotz aller Einheit der Lehre erklärlich machen,

daß der Gott eines jeden Menschen von dem seines Nachbars

verschieden ist.

Wir haben bis jetzt erst eine Seite der religiösen Ent

wicklung des Kindes betrachtet und zwar gerade diejenige, bei

welcher seine Selbstthätigkeit am wenigsten betheiligt ist. Das

Kind kommt nämlich, da es vollständig unfähig ist, Unfinnliches

zu denken, erklärlicher Weise sehr bald dazu, für den Begriff

Gott eine Gestalt und einen Ort zu suchen. Für die Bildung

der Gestalt bietet sich ein doppelter Anhalt, einmal in dem Ge

schlecht des Ausdruckes Gott, von welchem das Kind doch wohl

schon früh eine unbestimmte Vorstellung bekommen muß, und

zweitens in dem Verhältnisse des Kindes zum Vater, das mei

stens ferner und ehrfurchtsvoller als das zur Mutter zu sein
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pflegt. Hieraus erklärt es sich, daß Kinder sich den lieben Gott

wohl selten unter dem Bilde der Mutter und wohl meistens

unter dem Bilde eines Mannes zu denken pflegen. Diese Vor

stellung aber kommt meistens nicht zur ruhigen Entwickelnn«.,

sondern pflegt durch Belehrungen der Eltern gehindert zu wer-

den. Gott hat keinen Leib, er ist ein Geist, hört das Kind

versichern und kommt so oft zu den abstrusesten Vorstellungen,

zu denen es durch die vollständige Unfähigkeit, sich unter dem

Worte Geist etwas zu denken, getrieben wird. Ich gestatte

mir wiederum aus dem grünen Heinrich eine Stelle auszu

heben, um daö Gesagte zu veranschaulichen. „Wenn in der

Dämmerung das Glöckchen läutete*), so sprach meine Mutter

von Gott und lehrte mich beten. Ich fragte: Wer ist Gott?

Ist es ein Mann? und sie antwortete: Nein, es ist ein Geist?

Das Kirchendach versank nach und nach in grauen Schatten,

das Licht klomm an den Thürmchen hinauf, bis es zuletzt nur

noch an dem goldenen Wetterhahne funkelte, und eines Abends

fand ich niich plötzlich des bestimmten Glaubens, daß dieser

Hahn Gott sei. Als ich aber einst ein Bilderbuch bekam, in

dem ein prächtig gefärbter Tiger ansehnlich dasitzend abgebil

det war, ging meine Vorstellung von Gott allmählich auf diesen

über, ohne daß ich jedoch, so wenig wie vom Hahne, je eine

Meinung darüber äußerte. Es waren ganz innerliche An

schauungen, und nur, wenn der Name Gottes genannt wurde,

so schwebte mir erst der glänzende Vogel und nachher der

schöne Tiger vor."

Meistens jedoch wird das Kind immer wieder zu der so

nahe liegenden Vorstellung Gottes als eines Mannes zurück

kehren, welcher dann der christliche Cultus entschieden entgegen

kommt. Den meisten unserer Zeitgenossen erscheint Gott wohl

unter dem Bilde eines alten Mannes mit grauem Barte, an

dem indeß nur das Haupt und allenfalls der rechte Arm an-

thropomorphisch genau ausgebildet sind, während der übrige

Körper in ein langes nebelgleiches Gewand zu verschwimmen

') Man beachte wie ungemein passend diese Situation (Dämmerung

und Glockengeläut) ist, um mystische Gefühle zu erregen.
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pflegt. Aehnlich geht es mit der Localisirung Gottes: Die

Allgegenwart ist natürlich etwas, wovon ein Kind sich nicht

den geringsten Begriff machen kann, und man kann wohl dreist

behaupten, daß neun Zehntel aller Christen, wenn sie nicht be

sondere begriffliche Anstrengungen machen, Gott im Himmel

denken.

Diejenigen Thatsachen, welche zur Bildung eines Gottes-

bewußtseins im Kinde beitrugen, zerlegen sich hiernach füglich

in zwei Classen, nämlich in daß, was dem Kinde überliefert

wird, und das, was es selbst schafft. In die erste Classe ge

hören die Ueberlieferung des Namens und die Belehrungen über

den Begriff Gottes, in die zweite die eigenen Erfahrungen und

die Gestaltung. Es liegt auf der Hand, daß nur die zweite

Classe uns unmittelbar über die Entstehung der Religion un

terrichten kann, die erste nur, insofern sie uns die Gesichtspunkte,

auf die es ankommt, erkennen läßt. Es kommt darauf an, an

die Stelle der belehrenden Ueberlieferung diejenigen Erfahrun

gen zu setzen, welche den ursprünglichen Kern dieser späteren

Ueberlieferung hervorbrachten, und zweitens die Bildung des

Namens Gott zu erläutern. Ueber das letztere giebt Ausschluß

die etymologische Wissenschaft, über das erstere die Analogie

der eigenen Erfahrung. Beginnen wir mit der Etymologie.

Für das deutsche Wort „Gott" ist «ine sichere Erklärung

noch nicht gefunden. Dagegen sind die Wörter, welche im alt

indischen, griechischen, lateinischen, littauischen, lettischen, alt-

preußischen und einigen keltischen Sprachen Gott bedeuten, ihrem

Ursprunge nach klar. Sie stammen von der vielberufenen Wur

zel äiv, welche vielleicht ursprünglich das Hervorschießen von

Strahlen, später u. a. auch leuchten bedeutet, und zwar, wie

es scheint, recht eigentlich das Funkeln und Strahlen des blauen

Himmels. Die Götter hießen also dem größten Theile der

Arier: die Glänzenden").

*) s»»l wird von Windischmann, Schleicher, Lurtius, Bühler «X die-

ser Reihe gestrichen. Andere vertheidigen die Ableitung von äiv, wie Huhn

und Leo Meyer. Ich schließe mich diesen an, in der Ueberzeugung, daß

weder die Physiologie der Laute, noch die historische Sprachsorschung schon

in der Lage sind, positiv die Unmlglichlnt de« Uebergange« von lndogenn»
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Gin Wort wird gebildet, indem aus einer Menge einzel

ner Anschauungen das hervorstechendste gemeinsame Merkmal

herausgehoben wird : der Hesse Glanz erschien also unseren Vor

fahren als das eindringlichste Merkmal derjenigen Wesen, welche

ihre Götter wurden. Was beweist nun diese Bezeichnung der

Götter als glänzender für den Stand des religiösen Bewußt

seins bei der Bildung des NamenS Gott? Es ergiebt sich

aus der Etymologie mit vollständiger Gewißheit,

daß das Wort Gott bei seiner Bildung einen reli

giösen Inhalt noch nicht hatte. Wir können uns hier

nicht auf den Versuch einlassen, zu beschreiben, was man alles

unter dem Worte religiös zu verstehen habe. So viel jedoch

ist klar: Zu dem Wesen der Religion gehört der Glaube an

eine Einwirkung außermenschlicher Wesen auf den Menschen.

In dem Ausdruck „glänzend" aber liegt nicht das mindeste von

einer solchen Thätigkeit, es ist eine Eigenschaft, nach der jedes

andere strahlende Wesen eben so gut benannt werden konnte,

als ein Gott.

Ebenso ist zweitens vollständig klar, daß das Wort Gott

einen mythologischen Inhalt ebenfalls nicht hatte. Das

Charakteristische der mythenbildenden Thätigkeit ist ja gerade

das Gestaltende, Formenbildende, das Beiwort glänzend aber

ist das gestaltenloseste, das nur irgend denkbar ist.

Die etymologische Untersuchung ergiebt also, daß dem Ur

menschen — ebenso wie dem heutigen Kinde — der Ausdruck

Gott vollständig ohne religiösen Inhalt war. Der erste Schritt

zur Erzeugung religiösen Inhalts wird bei ihm wie bei dem

nischem 6 in griechisches s> aussprechen zu tonnen. Legerlotz's Anficht, wel»

cher 5lä« ans öeiun« (<i«uv»») erklärt, scheint mir trotz Eurtiu« und Bllhler

noch nicht widerlegt. Freilich existirt leine nachweisbare Spnr von Intel»

»spiration in Folge eines verschwindenden Digamm», wie die« bei Sigm» der

Fall ist, aber man lonn doch unmöglich einen plötzlichen totalen Wegfall de«

Digamm« annehmen; und wenn «an «ine Mittelstufe aufstellen muß, welche

andere bietet sich bar, «l« der sznritu« »«pei? Jedenfalls wird man z»ge<

stehen müssen, daß man dem Digamma mit viel größerem Recht« die hier

bezeichnete Aufgabe zunmthen darf, als diejenige, welche ihm Curtiu« bei

der bekannten Form »/)<«,« stellt, wo es die harten Explosivlaute er»«,

chen foll.
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Kinde die Erregung gewisser elementarer Gefühle gewesen sein, die

sich mit dem Ausdruck „die glänzenden" afsociirten. Wie jedes Kind

beim Anblick eines erscheinenden Lichtes ein entschiedenes Wohl»

gefühl empfindet, so mußte die Morgenröthe und die aufgehende

Sonne in ihm ein freudiges Gefühl verursachen. Das leuch-

tende Feuer des Blitzes, das plötzlich aus Wolkennacht hervor

schießt, brachte einen aus Angst und freudigem Staunen ge

mischten Eindruck hervor u. s. w. Alle diese Wesen, Sonne,

Mond, Morgenröche, Blitz gehören zu den „glänzenden" und

mit den „glänzenden" verbinden sich dann jene Gefühle. Sehr

bald macht sich nun die Thatsache fühlbar, daß von der Stelle

wo jene Glänzenden erscheinen, vom Himmel, die Dinge zu

dem Menschen kommen, von denen sein Leben und Wohlbefin

den zum großen Theil abhängt. Die Sonne wärmt, der Regen

befruchtet, und so kommt in das Wort „Götter" der erste Vor-

ftellungsinhalt: die Glänzenden sind die Geber guter Gaben.

Aber vom Himmel kommt auch der tödtende Blitz, die Devas

erscheinen auch als vernichtend, und, nachdem sich in der mensch

lichen Gesellschaft allmählich der Begriff der Vergeltung ausge

bildet hatte, als strafend und vergeltend.

So gewöhnt man sich als Urheber der außer der mensch

lichen Macht stehenden Erscheinungen, die Götter anzusehn, und

beginnt, in Lagen, wo die eigene Kraft versagt, von ihnen Hülfe

zu hoffen, welche man Anfangs durch Versprechungen, später,

je mehr sich der Begriff der göttlichen Macht erweitert, durch

bescheidenes Gebet zu erlangen meint. Bei weiterer Ausbil

dung der Denkfähigkeit stellt sich das Nachdenken über Ver

hältnisse des menschlichen Lebens, Recht und Pflicht, Ehe, Staa

tenbildung, ein, und da man gewohnt ist, mit dem Gefühle des

eigenen Unvermögens den Gedanken göttlicher Wirkung zu ver

binden, so werden auch diese Erscheinungen, die das eigene

Nachdenken nicht zu bewältigen vermag, dem Einfluß der Göt

ter ihr Entstehen verdanken müssen. Wir können es der Phan

tasie unserer Leser überlassen, diese Skizze weiter auszumalen

und begnügen uns, die hauptsächlichsten Stufen in der Bildung

des Begriffes Gott hervorgehoben zu haben. Das aber scheint
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UNS schon aus dieser Ausführung klar hervorzugehen: das Got

tesbewußtsein entsteht nicht plötzlich etwa als Resultat eines

Gefühls, sondern ist die Wirkung sehr mannigfacher und un»

ter sich verschiedener Gefühle, Anschauungen und Erfahrungen,

welche sich erst sehr spät zu einem geordneten Ganzen ver

binden.

Nachdem hiermit, wie es scheint, nachgewiesen ist, daß der

Ursprung der Religion nicht mythologisch ist, nehmen wir un

ser Thema am entgegengesetzten Ende auf, um mit wenigen

Worten daran zu erinnern, daß auch der Ursprung der My

thologie durchaus nicht religiös ist. Ich verweise darüber auf

die Einleitung zu Schwarh's Ursprung der Mythologie. Die

Mythologie schafft Gestalten, welche ihre eigenen Erlebnisse

Kämpfe und Freuden haben, welchen also zu einer Einwirkung

auf das Menschendafein gar keine Zeit bleibt. Der mythen

schaffende Geist verfolgt zwar das Leben und Weben der my

thischen Gestalten mit Theilnahme und vielleicht mit Angst, aber

seine Gefühle sind nur sympathetisch, er betrachtet sie, wie wir

ein fesselndes Schauspiel. Wenn im Gewitter eine Jagd auf

ein Unthier oder ein Kampf zwischen feindlichen Gewalten oder

die colossale Liebe himmlischer Wesen sich darzustellen schien,

wenn die Morgenröthe sich aus den Armen ihres Gemahles

wand, wenn im Sturm ein gewaltiger Aar sein rauschendes

Flügelpaar zu heben oder Donar in seinen Bart zu blasen

schien — wo liegt in dem Allen der geringste Schatten eines

religiösen Inhaltes?

Wenn nun also die Mythologie nicht ursprünglich religiös

und die Religion nicht ursprünglich mythologisch war, trotzdem

aber unzweifelhaft eine Menge mythischer Gestalten religiösen

Inhalt haben, so folgt, daß sie diesen Inhalt erst im

Laufe der Zeit erhalten haben können. Und so ist es

in der That. Wir habe« gesehen, wie sich für den Begriff

Gott allmählich ein gewisser Inhalt fand. Der Urmensch aber

konnte sich ebenso wie jedes Kind bei einem handelnden Wefen

ohne Gestalt nicht beruhigen. Wer so gewaltig einwirkt auf

das Leben des Menschen, dem muß er auch eine gewaltige Faust,
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dem so vieles wissenden ein scharfes Auge und Ohr, dem un-

entstiehbaien einen reihend schnellen Gang zuschreiben, kurz:

der göttliche Gehalt fordert eine göttliche Gestalt. Wenn nun

also der Mensch sich fragte: Wie sieht denn jenes glänzende

mächtige Wesen aus? so boten sich ihm mit Notwendigkeit die

Gestalten, welche ebenso wie das göttliche Wesen am Himmel

und ebenso wie dies übermenschlich erschienen, d.h. die mythi

schen Gestalten. Sic wurden das Gefäß, in welches die an«

derswoher kommenden religiösen Gedanken und Gefühle

eingegossen wurden. Dabei ist leicht einzusehen, wie man je

nach der Natur eines mythischen Wesens unwillkürlich den gött

lichen Inhalt vertheilen muhte. So wurde z. B. Here als das

Wolkenwesen, dessen Liebe der lüsterne Blihesgott genoß, Göt-

tin der Ehe. Und ferner ist hieraus erklärlich, wie getrennten

aber ähnlichen mythischen Gestalten nahezu derselbe göttliche In

halt gegeben weiden konnte.

Nun ist aber die Thatsache sicher, daß eine Anzahl mythi-

scher Wesen gar leinen religiösen Inhalt haben, wie z.B. die

Sagen von Herakles, die doch ohne Zweifel ebenfalls auf Ge

witteranschauungen zurückzuführen sind. Es muh also noch

genauer angegeben werden können, welcher Art die mythischen

Gestalten sein müssen, um religiösen Inhalt bekommen zu kön

nen. Auf diese Frage werden wir antworten können, wen»

wir uns in aller Kürze die Entwicklung des Mythus vergegen

wärtigen. Der Mythus entsteht, indem «ine Erscheinung der

Natur als Handlung eines dem Menschen bekannten Wesens

aufgefaßt wird. Wirken nun die appercipirenden Massen be

sonders stark auf das Appercipirte ein, so verschwindet dieses

oft ganz aus seiner ursprünglichen Scenerie und geht ganz in

das Gebiet thierischer oder menschlicher Geschichte über. Offen

bar sind diese ganz vermenschlichten Erzählungen nicht mehr im

Stande, einen ihnen ursprünglich fremden Inhalt in sich zu

beherbergen. Die religiöse Erfüllung der mythischen Form kann

also nur stattfinden, wenn diejenige Stufe der Mythenbildung,

welche ich in dem Anfangs erwähnten Aufsatze poetische Ergän

zung des Mythus genannt habe, noch nicht ihre volle Kraft
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entfaltet hat. Dies aber kann je nach dem Charakter des Vol

kes oder Stammes bald früher bald später geschehen, und eine

Untersuchung hierüber ist nicht mehr Sache unserer allgemeinen

Betrachtung, sondern der jedesmaligen Specialforschung.

Marienwerder.

vr. Berthold Delbrück.

Aug. Schleicher. Die Unterscheidung von Nomen und

Verbum in der lautlichen Form. Aus den Abhand

lungen der philolog.- historischen Classe der Königl.

Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. 1865.

S. 501— 586.

Hr. Schleicher muß jetzt über Morphologie anderer An

sicht sein als vor einigen Iahren. Er sagt es nicht, weiß und

glaubt es vielleicht auch nicht; aber das ganze Thema, das er

in der angezeigten Abhandlung bearbeitet, widerspricht in der

That dem Grundgedanken seiner Morphologie und sogar be»

stimmten Aeußerungen, die er gethan hat. In seinem Buche

„die deutsche Sprache" 1860 hieß es in Betreff der beiden

Wörter «<>» und ö^ (S. 9. 10), sie seien erstlich nach ihrer laut

lichen Beschaffenheit, zweitens auch nach ihrer Bedeutung, als

Ganzes, wie in ihren Elementen, völlig verschieden. Drittens

aber „ihrer Form nach (morphologisch) sind die beiden Worte

identisch. Beide bestehen aus einer regelmäßig veränderlichen

Wurzel und einem Zusatze am Ende (mi, 8); die Form beider

Worte ist demnach völlig dieselbe. Das also, worin sich diese bei

den Worte gleichen, ist ihre Form". Hat es uns hier Schleicher

nicht dreimal gesagt, daß morphologisch der Unterschied zwischen

Nomen und Verbum nicht in Betracht kommt? Ist es nicht

klar, daß bei solcher Morphologie jener Unterschied gar nicht in

Betracht kommen kann? Denn Nominal- und Verbal-Beziehung

Zeitschrift f. Völktlpshch. u. Sprach». «-.III. 33
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sind Sache der Function, von der diese Morphologie ganz ab

sieht. Daß wir in jedem jener beiden Wörter eine abgewan

delte Wurzel und ein Suffix haben, nur dies beachtet sie.

Also äo/-».? und 4«7-o-f««p sind ebenfalls morphologisch völlig

gleich. Aus solcher Betrachtungsweise heraus läßt sich also die

Frage um die Unterscheidung von Nomen und Verbum durch

„die morphologische Beschaffenheit" der Wörter gar nicht <ms-

werfen. Offenbar also ist Hr. Schleicher jetzt, indem er sich

dennoch diese Frage stellt, andern Sinnes geworden.

Diese Umwandlung ist aber noch mit einer andern ver

bunden, die noch wichtiger ist. In dem angeführten Buche

heißt es (S. 6) : „ Die Sprache wird die Aufgabe haben, ein

lautliches Bild von Vorstellungen und Begriffen und von den

Beziehungen, in welchen sie gefaßt werden, zu geben; sie ver

körpert ja den Vorgang des Denkens im Laute. Dies laut

liche Abbild des Denkens kann aber mehr oder minder voll

kommen sein . . . Eines Elementes aber kann die Sprache

nie entrathen, nämlich des lautlichen Ausdruckes der Begriffe

und Anschauungen selbst . . . Wechseln, ja selbst ganz fehlen

kann nur der lautliche Ausdruck der Beziehung ... Die

Beziehung selbst fehlt natürlich nie; nur der lautliche

Ausdruck derselben kann mangelhaft sein oder gänzlich abgehen".

Dies wird S. 8 noch entschiedener wiederholt: „Die Beziehung

selbst fehlt nie einem Worte, aber sie braucht nicht lautlich aus

gedrückt zu sein; der nackte Bedeutungslaut kann in manchen

Sprachen bald in der, bald in jener Beziehung gefaßt werden",

also z. B., sollte man meinen bald als Nomen, bald als Ver

bum. Es ist nicht nöthig weiter auszuführen, wie alles, was

der Verfasser in der Einleitung des genannten Buches lehrt,

wie seine ganze Morphologie auf dieser Voraussetzung beruht:

die Beziehung selbst sei immer da, nur der lautliche Ausdruck

könne vorhanden sein oder auch fehlen.

Hiergegen nun wird in der angezeigten Abhandlung so

gleich im Eingange die Frage aufgeworfen: „ob die lautliche

Form für das innere Wesen der Sprache, für die Function

maßgebend ist oder nicht", z. B. „ob da, wo Verbum und

Nomen nicht in lautlich gesonderter Weise existiren, diese Unter
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schcidung auch in der Function fehle, also überhaupt nicht vor

handen sei, oder ob wir ein Recht haben, auch in solchen

Sprachen, die Nomen und Verbum lautlich nicht unterscheiden,

dennoch das Vorhandensein diese« Gegensatzes anzunehmen.

Hierauf müßten wir nach Schleicher aus dem Jahre 1860 ant

worten: Allerdings gibt es Beziehungen, Functionen, welche

lautlich leine Bezeichnung finden. Es gibt Sprachen, in denen

die nackte Wurzel bald als Nomen, bald als Verbum gefaßt

werden muh. Heute aber gibt Schleicher die Antwort (S. 502) :

„Nach meiner Ueberzeugung ist dies nicht der Fall"; jetzt

(S. 505) „hält er an der Ueberzeugung fest, daß nichts im

Sprechenden vorgeht, was nicht lautlich ausgedrückt wird . . .

und daß also eine Sprache nur die Functionen besitzt, welche

sie lautlich bezeichnet". Noch in andrer Weise widerspricht

Schleicher von heute sich selbst von ehedem. Dieser hatte be

hauptet: (die deutsche Sprache S. 265): ,, In der Trennung

von Nomen und Verbum beruht hauptsächlich das Wesen der

Sprache". Jetzt behauptet Schleicher: „daß die Unterscheidung

dieser beiden Wortarten nichts Allgemeines, der Sprache als

solcher Zukommendes ist".

Indessen eine Aenderung der Ansicht schließt keinen Vor

wurf in sich. Nur eine folgerechte Begründung und Durch

führung, eine harmonische Ausbildung der Ansicht können wir

fordern.

Zuerst also: was führt Schleicher jetzt zu ganz entgegen

gesetzter Ansicht ? — Wir haben bei der Besprechung seines an

geführten Buches bemerkt, (diese Zeitschr.il. S. 227 f.), daß

Schleicher zwei verschiedene Ansichten unbewußt durch einander

wirrte: nach der einen war die Sprache das Abbild des Den

kens, also das Denken das Prius und der Laut das Hinzutre

tende; nach der andern Ansicht aber war der Laut das functio-

«irende Organ, und das Denken Function dieses Organs. Nach

der ersten Ansicht konnten im Denken Kcitegorieen sein, die

nicht im Laute abgebildet waren, obwohl in ihnen das Wesen

der Sprache beruhte: so dachte Schleicher ehemals. Jetzt hält

er mit Abweisung solcher Annahmen ausschließlich an seinem

Materialismus fest. Die lautliche Form »der Sprache, sagt er,

33*
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ist der Körper, der Inhalt der Sprache ist die Function (S. 502):

„Beide kommen nicht von einander getrennt vor; sie sind stets

und untrennbar verbunden. Sie find identisch, wenn auch na

türlich nicht einerlei. Wir haben kein Recht, Functionen da

vorauszusetzen, wo keine Lautform ihr Vorhandensein anzeigt.

Auch in der Sprache läuft nicht der Geist, die Function, un

abhängig von feinem Leibe, dem Laute, sondern er ist nur in

und durch letzteren wirklich vorhanden. Unsere Anschauung vom

Wesen der Sprache ist keine dualistische, sondern eine monistische,

und nur diese können wir für berechtigt halten".

Wie ich über diese hier ausgesprochenen Principien

urtheile, weiß der Leser. Nur dies will ich hier bemerken.

Nicht darum verwerfe ich Schleichers Ansicht, weil sie materia

listisch ist, sondern weil sie, selbst wenn man den Materialis

mus zugesteht, falsch und leer ist.

Nun könnte es aber ferner scheinen, als wenn Schleicher,

obwohl auf ganz anderem Wege als ich, doch zu derselben An-

ficht gekommen wäre, welche ich feit funfzehn Iahren und da

rüber kämpfend vertrete, daß nämlich jede Sprache nur in so

weit und nur solche innere Form habe, als ihre Lautform ver

kündet; und der Leser könnte erwarten, daß ich meinen Gegnern,

z. B. Pott, gegenüber mich jetzt auf Schleicher berufe, der mir

nun beistimme, und daß ich dies um so lieber thun solle, je

mehr die Begründung, welche Schleicher seiner Ansicht gibt,

von dem Gedankengange abweicht, dem ich folge: wie sicher

müsse doch die Behauptung sein, zu der man auf so verschie

denen Wegen folgerecht gelangen muß. Indessen dies ist nur

Schein. Meine Ansicht ist in Wahrheit von der Schleichers

völlig verschieden. Es ist nicht gleichgültig, auf welchem Wege

man zu einem Ergebnisse gelangt: weil der Weg in dem Er

gebnisse liegt. Selten ist das Ziel, dem man zustrebt, ein so

dürrer Punkt, zu dem mehrere völlig gleichgültige Linien führen.

Wer von einer Stadt zur andern reist, dem ist es nicht gleich

gültig, welchen Weg er wählt; denn auf jedem Wege gibt es

Anderes zu sehen, und das Ergebniß der Reise ist nicht bloß

die Ankunft an einem bestimmten Orte, sondern auch der In

halt des Weges. Um wie viel mehr findet dies bei einer
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wissenschaftlichen Begründung statt, die doch immer mehr oder

weniger streng ein Schluß oder eine Schlußkette ist. Im Schluß

satz aber liegen die Prämissen; sein Inhalt hängt von dem In

halte dieser ab. Was ich schon in meiner Erstlingsschrift über

das Verhältniß der Lautform zur innern Form ausgesprochen,

was ich in jeder folgenden Arbeit mir immer klarer zu machen,

immer tiefer zu begründen, immer sorgfältiger durchzuführen

gestrebt, gegen Einwände zu sichern gesucht habe : das ist etwas

völlig Andres, als was Schleich« jetzt behauptet. Ich habe

nie gesagt, und werde nie mit Schleicher sagen: „daß nichts

im Sprechenden vorgeht, was nicht lautlich ausgedrückt wird".

Für mich hat Schleicher nicht durch Beobachtung nachgewiesen,

was er meint (S. 505): „Kurz, so wie man sich beigehen

läßt, ein inneres Leben, sei es auf sprachlichem Gebiete oder auf

irgend welchem andern, anzunehmen, das nicht in die Erschei

nung tritt, verliert man den Boden unter den Füßen und an

die Stelle objectiv methodischer Forschung auf folider Beobach

tungsgrundlage tritt die subjectiue Ansicht und die Phantasie".

Nun so will ich Schleicher einige Kleinigkeiten zu beobachten

a/ben. „Heute roth, morgen todt." Liegt hier ein ausgespro

chener Gegensatz vor? und wie tritt hier das geistige Verhält

niß der Gegensätzlichkeit in die Erscheinung? Ferner: wer da

sagt „ich gehe heute nicht aus, ich fühle mich unwohl", hat

öer nicht ein Causalitätsverhältniß ausgedrückt? Aber durch

welche Form tritt es in die Erscheinung? Die Wahrheit wächst

nicht so auf dem soliden Beobachtungsboden, daß man sie

wie ein Knabe die Kirschen pflückt. Dieser Boden, je fetter er

ist, will um so tiefer mit dem Pfluge der Kategorieen durch

furcht sein.

Davon nun abgesehen, ist es doch richtig, daß ich eben so

wie Schleicher behaupte: wenn eine Sprache nicht eine nomi

nale und verbale Flexionsform hat, so kennt sie die Kategoneen

des Nomen und Verbum überhaupt nicht. Wie verhält es sich

nun mit Schleichers Durchführung dieses Gedankens? — Die

erste Folge von dem Satze, daß Sprachen mit verschiedener

Lautform auch eine verschiedene innere Sprachform haben, wäre

ja, wie ich wiederholt nachgewiesen, daß man nicht unter Vor



5«2 Stnnthlll

aussetzung bestimmter Kategorieen an die Sprachen herantretend

über letztere die Frage stelle, wie jede derselben jene Katego

rieen bezeichne oder auffasse. Schleicher stellt trotzdem die Frage l

wie unterscheiden die Sprachen Nomen und Verbum in de»

lautlichen Form? Er thut dies aber, ohne diese Kategorieen,

Nomen und Verbum nach ihrem Inhalte zu bestimmen; nur

was lautlich Verbal- und was Nominalform ist, wird im An

fang bestimmt; und so hat er einen Maßstab, woran er alle

Sprachen mißt. Daß dies ein völlig subjectives Verfahren ist,

das zum inhaltsleersten Ergebniß gelangt, wollen wir nun

zeigen.

Sehen wir uns zuerst die Definition von Nominal- und

Verbalform an (S. 508): „Die Worte, welche ein Casus

suffix haben, find Nomina; die Worte welche ein Personalsuffix

haben, sind Verba" — „haben oder hatten" fügt er hinzu;

denn daß unser „trage" und sogar schon griechisches und latei-

teinisches ^ip«i, tero, und so überhaupt vielfach die neuerm

indogermanischen Sprachen die Suffixe verloren haben, thut

nichts. Auf die Schwierigkeit die in der That hier vorliegt,

geht Schleicher nicht ein. „Haben oder hatten" — einerlei.

So müssen wir denn Hrn. Schleicher auf die „solide Erfahrungs-

grundlage" verweisen, um ihm zu zeigen, wie wenig dies der

Fall ist. Er selbst bemerkt, daß der Deutsche den Unterschied

zwischen Imperfectum, Aorist und Perfectum nicht mehr in sei

nem Sprachgefühl habe (S. 504), obwohl doch dieser Unter

schied ursprünglich auch in der deutschen Sprache, weil im Ur-

Indogermanischen, gelegen hat (S. 505).

Doch weiter. Schleicher hebt insbesondere sieben Punkte

hervor, durch welche sich die Trennung von Nomen und Ver

bum lautlich geltend mache: „1) Die völlige Verschiedenheit in

der Pluralbildung, bei den Nominibus und Verdis; 2) den Um

stand, daß auch die 2. Prs. Imperat. ein Personalsnffix zeigt; 3) die

völlige Abweichung der am Verbum als Personalbezeichnung

auftretenden pronominalen Elemente von den Formen der selbft-

ftändigen Pronomina; 4) die wesentliche Uebereinstimmung der

Personbezeichnung bei allen Verbalstämmen; 5) die Abwesenheit

von possessiven Pronominalsuffiien; 6) der Umstand, daß auch
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der Nom. Sg. und Pl. ein Casuszeichen hat; 7) das Vorhan

densein des Verbum fubstantivum".

Wie Schleicher es unterläßt, den innern Werth der K»te-

gorieen Nomen und Verbum zu bestimmen, so zeigt er auch

Nicht, warum diese sieben Bedingungen nothwendig seien, wenn

die Lautform die Function jener Kategorieen üben soll. Er be-

gnügt sich sieben Eigenschaften der indogermanischen Nomin»

und Verba empirisch herauszuheben. Dergleichen steht ganz

auf gleichem Standpunkte, wie wenn jemand den Menschen

vom Thi«e damit unterscheidet, daß jener Ohrläppchen, Knie

scheiben und ein zweites Wangenpaar hat. Das find die

Früchte, welche auf solidem Erfahrungsboden wachsen. Spe

zieller bemerke ich: der erste Punkt berührt ursprünglich nur

das Verhältniß zwischen Nomen und Pronomen, und nur mit

telbar das Verbum. Der zweite Punkt ist etwas ganz Uner

hebliches; sonst wäre es auch erheblich, daß der Vocativ nicht

ein besonderes Suffix hat. Der dritte enthält eine völlig fal

sche Thatsache. Schleicher selbst in seinen, Compendium sagt

(S. 50 l): „Die Personalendungen sind die angeschmolzenen Wur

zeln der entsprechenden Pronomina". Was am vierten Punkte liegen

könne, sehe ich nicht ein. Ebenso wenig, was der fünfte nüt

zen soll. Was würden wohl possessive Pronominalsuffixe, an

gemessen verwendet, schaden? Den sechsten und siebenten Punkt

muß ich wohl gelten lassen; denn ich habe ihn oft genug gel

tend gemacht.

Noch eine Bemerkung Schleichers ist zu erwähnen. Es

fei gleichgültig meint er, ob die Casus- und Personal-Elemente

als Präfixe oder Susiixe oder Infixe erscheinen. „Die Stellung

thut ja nichts zur Sache." Ist es aber auch gleichgültig, ob

Beziehungen durch Affixe oder selbstständige Wörter bezeichnet

werden? Das nicht. Die einsulbigen Sprachen, weiche z. B.

die Person durch selbständige Wurzeln bezeichnen, die neben

den Ausdruck der Thätigkeit treten, haben keine Lantform, folg

lich auch nicht die entsprechende Bedeutung. Den Beweis

bleibt Schleicher schuldig.

Daß endlich die Infinitive und Participien keine Verbal«

formen sind, wird wiederum stillschweigend vorausgesetzt, ob

wohl das Gegentheil längst erwiesen ist.
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Das Verfahren des Hrn. Schleicher ist also dies, daß <r

das Wesen der Nominal- und Verbalform, wie er es aus dem

Indogermanischen abstrahirt hat, an die Spitze stellt und dar

nach die Sprachen prüft. Natürlich bestehen bei dieser Prü

fung nur die indogermanischen Sprachen; denn von ihnen aus

schließlich war der Maßstab entlehnt. Das Ergebniß ist also

das völlig negative Urtheil, daß alle übrigen Sprachen nicht

solch« Nominal- und Verbalformen haben, wie die indogerma

nischen. Es ist unmöglich, bei solcher Leerheit, solchem Mangel

»n positivem Inhalt, nicht im Gegentheil an die ähnlichen, so

reichhaltigen Arbeiten von Gabelentz und Pott zu denken.

Mit den semitischen Sprachen beginnend, nimmt Schleicher eine

Sprache nach der andern vor, um ihnen sämmtlich Nomen und

Verbum abzusprechen. Bei Schleichers Grundansicht und bei seiner

Verfahrungsweise, kann man dem Chinesischen nicht gerecht wer

den; aber auch gegen das Mexikanische, das Aegyptische, Se

mitische muß er ungerecht werden. Ueberhaupt wird es ihm

völlig unmöglich, irgend eine Sprache positiv zu würdigen.

Indessen eine positive Andeutung gibt Schleicher allerdings.

Auf die Frage nämlich: wenn jene Sprachen kein Nomen und

kein Verbum haben, was haben sie denn? antwortet er (S. 506):

„Anstatt beider haben sie eine grammatische Kategorie, die sich

in höher entwickelten Sprachen, so im Indogermanischen, nicht

findet. In dieser Kategorie ist das noch ungeschieden vorhanden,

was im Indogermanischen sich zu zwei gesonderten Kategorieen

entwickelt hat". Wenn sich nun auch Schleicher nicht darauf

einlassen will, den Inhalt dieser Kategorie, welche anstatt des

Nomen und Verbum auftritt, näher anzugeben, so können wir

doch die Frage nicht unterdrücken, ob so etwas, wie das was

Schleicher hier als seiend voraussetzt und versichert, überhaupt

nur möglich ist. Die Möglichkeit einer Kategorie, die weder

Nomen noch Verbum ist, indem sie beides zugleich ist, muß

klar gemacht sein. Schleicher behauptet auch (das.), ,daß

Sprachen, welche das Genus nicht lautlich bezeichnen, den Ge-

nnsunterschied überhaupt nicht besitzen". Sollen wir nun für

dies« Sprachen eine Kategorie annehmen, welche die Genera

»ngeschieden in sich enthält? Schleicher verweist uns auf ana
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löge Verhältnisse in der Welt der Naturorganiömen: „Die hö

heren Thiere haben Respirationsorgane und Verdauungsorgane.

Es gibt aber Thiere so niederer Entwickelung, daß ein und

dasselbe Organ beiden Functionen dienen muß. Hier haben

wir also weder ein Respirationsorgan, noch ein Verdauungs-

organ, sondern etwas drittes, das keins von beiden ist, weil es

beides zugleich ist". Solches Wunderding muß ja mit wirkli

chen Augen gesehen werden können. Schleicher hätte es sollen

zeichnen lassen, und im Holzschnitt zeigen.

So unklarer Auffassung augenfälliger Verhältnisse gegen

über mag hier die richtige kurz angedeutet werden. Es gehört

zum Leben jedes Thieres, daß sich Kohlenstoff seines Leibes

mit dem Sauerstoffe des Medium, in welchem es lebt (der Luft,

des Wassers) chemisch verbindet, und daß das so entstandene

Gas dem Körper entweicht. Dies ist ein chemischer Proceß,

dem physikalische Vorgänge dienen. Bei den höheren Thieren

kommt er in der Form zur Erscheinung, welche wir Athmen

nennen, und es steht ihm ein besonderer Apparat zu Gebote,

dessen wesentlichsten Theil die Lungen bilden. Bei den anderen

Thieren wird er in anderer Form vollzogen, anders bei den

Fischen, anders bei den Fliegen und anders bei noch niederen

Thieren. Ferner es gibt Thiere, deren Leib nur ein Schlauch

ist, in welchem die Verdauung ohne besonderes dazu bestimm

tes Organ sich vollzieht, wie es auch keine besonderen Wege

der Aneignung der verdauten Speise gibt. Wie bei solchen

Thieren das ganze Innere der Verdauung dient, so ist die

ganze äußere Oberfiäche der Ort, wo der Wechselverkehr mit

der Luft statt hat. Wo ist hier etwas von einem Organ zu

sehen, das zugleich Verdauungs- und Respirationsorgan wäre?

Fügen wir noch dies hinzu. Alle Thiere bedürfen der

chemischen Verbindung mit dem Sauerstoff; aber nicht alle

athmen; ebenso haben alle Sprachen Vorstellungen, welche der

Logiker als solche von Substanzen oder Dingen, von Eigen

schaften, von Tätigkeiten erkennt; aber nicht alle haben No

mina und Verba. Der Physiolog erkennt, in welcher Form

der genannte chemische Proceß in jeder Thier- Klasse sich voll

zieht; aber der Sprachforscher kann nicht in gleicher Weise

z->tsch-!ft f. ««n»psych, u. Ofiülh«. «l, III. 34
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untersuchen wollen, wie jene logischen Kategorieen in der Spra

che bezeichnet werden. Denn jener Proceß geht in den Thieren

vor; diese Kategorieen sind nnr für den Logiker da, und wenn

fi« in der Sprache und für sie fein sollen, so müssen sie durch

die Sprache da fein. Von ihr mnb geschaffen werden, was in

ihr sein soll; in ihr geht nur das vor, wofür sie sich das Or

gan gebildet hat, wie vieles auch der Logiker an ihr bemerken

mag. Wenn wir sagen: „heute roth, morgen todt", ,jung ge

wohnt, alt gethan", so liegt im Ausdruck nicht Gegensatz und

nicht Vergleichung; aber was nicht im sprachlichen Aus

druck liegt, denkt dennoch der Geist hinzu, indem er jene Worte

auf die zu Grunde liegende Anschauung zurückführt; und indem

er dies thut, erfaßt er thatsächlich entgegengesetzte Zustände,

wie der Logiker bemerkt. Es geht also thatsächlich manches im

Geiste vor, was nicht im Laute ausgedrückt ist, wozu ihn der

Laut dennoch veranlaßt, weil es thatsächlich in dem eingeschlos

sen ist, was der Laut bezeichnet. Sagte man: „obwohl heute

roth, so dennoch morgen todt", so würde der Geist sachlich oder

an Inhalt nicht mehr gewinnen; aber es würde ausdrücklich

angedeutet, daß er sich hier in der Form des Gegensatzes be

wegt; das Apperceptionsorgan (das ist ja das Wort) selbst,

noch abgesehen vom appercipirten Inhalte, würde ihm den

Wink geben, die Bewegung von einem Gliede eines Gegensatzes

zum andern zu vollziehen. Und das Apperceptionsorgan ist

mcht gleichgültig. Was ohne jene adversativen Partikeln nur

thatsächlich geschähe, geschieht mit ihnen in bewußter Form,

zwar nicht mit dem logischen Bewußtsein von der abstracten

Kategorie des Gegensatzes, aber doch mit dem Bewußtsein ei

nes individuellen Beispiels vom Gegensatze, das nur nicht zur

Allgemeinheit gelangt ist. Wenn ohne die Partikeln der Ge

gensatz nur die thatsächlich« Form einer Bewegung im Bewußt

sein gevesen wäre, so ist er mit derselben zwar nicht in seiner

Abstractheit bewußt geworden, aber er ist doch insofern in das

Bewußtsein getreten , d?ß er als lautgestaltende oder sprachbil-

dende, wenn auch unbewußte, Macht wirkte. Dies weiter aus

zuführen behalte ich mir für ein anderes Mal vor.

Dr. Steinthal.

«ctluck« I«! Ä. W. Scko»e in «erün, «»,>llsch«!!>tlstl. <?.





 



 

u^c^T-v

^/,5."2>^

2 9015 06^«
»

s
'



 

«

M,


